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Vorwort

2) er SSerfaffcr ber üortiegeuben Strbeit füllte ficr) gebruugeu,

and) feiuerfeit§ gut $eier be§ f>mtbertjäf)rtge:t ®eburt3tage§

uufere§ großen 23 eetr) oben Beizutragen, nub lochte, ba tr)m

tyierju leine anbete, biefer $eier ir)m roürbig büuleube 2Ser=

antaffuug geboten roar, eine fdjrifttidje 2lu3für;ruug feiner

©ebaufeu über bie S3ebeutuug ber 33eett)ot>eu'f d)en äJJnftf,

rote fie itynt aufgegangen. ®ie $orm ber t)ierau§ entftaubeuen

2lbr)aub(uug fam ir)m burd) bie SSorfteHnng an, er fei jur

3tbr)attuug einer ^eftrebe bei einer ibeaten $eter be3 großen

50tufiler§ berufen, roobet ir)m, ba in Sßirllidjfeit biefe 9tebe

nicf)t jn galten roar, für bie ^Darlegung feiner ©ebanlen ber

35ortr)eit einer größeren 9tus>für)rtid)Mt ju gut laut, ai§> biefe

bei einem Vortrage t>or einem itrivffidjen Stubitorium ertaubt

geroefen to'äxt. (£§ roarb üjtn r/ierburd) möglid), beu Sefer

burd) eine tiefer ger)enbe Uuterfudjung be3 2Öefen§ ber 2KuftI

gu geleiten, unb bem Sftadjbenfen be§ ernftttcr; ©ebttbeten auf

biefem 2Sege einen Beitrag jur ^tlofo^ie ber SJhtftl ju

tiefem, atö roetd^er bie Dorttegenbe SIrbeit einerfeit^ angefer)en



toerbeu möge, tocfljrenb aubrerfeit§ bie Slnualjme, fie toerbe

toirfftd) an einem kftimmten Sage biefe§ fo ungemein 6ebeu=

tung3t>ot(eu $at)re§ bor einer beutfdjen 3^örerfd§aft atö 9?ebe

borgetragen, eine manne 93ejugna^ute auf bte er^ebenbeu (Sr*

eiguiffe biefer $eit nalje legte. 2Bie e3 beut SSerfaffer mögttd)

mar, unter ben unmittelbaren ©tnbrüden biefer ©reiguiffe

feine ?lrbeit 51t entwerfen uub au^ufüi)reu, möge fie bemnad)

ftdj auü) biefe3 SSort^eitö erfreuen, ber größeren Erregung be§

beutfd)en ©emütlje§ and; eine innigere 33erül)ruug mit ber 5Eiefe

be3 beutfdjeu ®eifte§ ermöglicht $u Ijabeu, als* im getoöljnltdjeu

nationalen ©abmieten bieft gelingen bürfte.

JhnftXU, September 1870.



«uJ3 e<§ fcfynnerig bünfen, über ba§> toafyre $erl;ältnif3 eine<8

großen Hünftler<3 $u feiner Nation einen befrtebtgenben

luffdiluß &U geben, fo fteigert ftdj bie @<$mierigfeit biefer Aufgabe

für ^n 23efonnenen int afterf)M;ften ©rabe, fobalb nid;t tiom

&id;ter ober 23itbner, fonbern t>om Sttuftfer bie S^ebe fein folL

5)af$ ber £)id)ter unb ber $ilbner barin, tüte beibe bie begeben*

Reiten ober bie gorinen ber Sßelt auffaffen, gunäcr)ft öpn ber $efon-

berl;eit ber Nation, n>eld)cr fie angehören, befthnmt derben, ift M
u)rer ^Beurteilung ioofyl ftct<§ in ba$ Singe gefaßt ioorben. 2öenn

bei bem £)id)ter fogleid; bie ©pradje, in iueld;er er fd;reibt, al§> be*

ftimntenb für bietion ümtfttnb^ugebenben 5Infd;anungcn l;erüortritt, fo

fpringt hk Statut feinet £anbe£ nnb feinet $olfe<3 al$ maaßgebenb

für t>k gönn unb bie garbe be3 23ilbner3 geling nidjt ntinber bebeu*

tenb in ba§> 2luge. Söeber burd) hk (Sprache, nod; and; burd; irgenb

ir»eld;e gorm ber beut Singe loaljrnelmtbaren ©eftalt feinet £anbe£

unb $olfe3 ^)ängt ber 3Jluft!er mit biefen Rammen. Man nimmt

bal)er au, bie £oufprad;e gehöre ber ganzen 3Jknfd;I;eit gleichmäßig

§u, unb bieSMobie fei bieabfotute©prad;e, burd; toeldjeberSJhtfifer

^u jebem £>er$en rebe. 23ei näherer Prüfung erlernten totr nun

ft>ol;l, ba$ t>on einer beutfd;en Sftuftf, im Unterfd;iebe tion einer

italienifdjen
, fe^r ft>ol)l bte Sflebe fein fönne , unb für biefen Unter*

fdneb barf nocl) ein pl)i;ftologifd;er nationaler 3^g in 23etrad;t ge=

2Ö agn er, 23eetI;oi)cn. 1



ttommen merben, nämlid) bie grofe Söegünfügmtg be3 $taltener<S

für bzn ©efang, treidle biefen für bie SCuSbilbung feiner sJ3tufif eben

fo beftimmtl)abe, a\§> ber£)eutfd;e burd; @ntbel;rung in biefem fünfte

auf fein befonbere3, ifym eigene^ Xongebiet gebrängt toorben märe.

£)a biefer Unterfdjieb ba«o 2Öefentlid)e ber £onfprad;e aber gar nid)t

berührt , fonbern jebe 3Mobte, fei fie ttalienifd;en ober beutfdjen

Urfpruttge^, gleichmäßig tierftanben mirb, fo fann btefe<§, $unäd;ft

bod; mofyl nur aU ein gan§ äugerltd; aufgufaffenbeS Moment, nid)t

t>on bem gleichen beftimmenben ©influffe gebaut derben, aU mie bte

©pradje für ben 3Di<$ter, ober bte pl)t)fiognomifd)e $8efd;affent;eit feinet

Sanbe3 für ben SBilbner : benn aud) in btefen finb jene äußerlichen

Unterfdriebe als Statur * 23egünfügungcn ober $eruad)täffigungen

mieber §u erfennen, o!;ne ba$ mir ilmen eine (Mtung für ben geiftt*

gen ©el;alt be3 fünftlerifd;en Organismus beilegen.

£)er 3U9 ber @igentl;ümlid;feit , burd) melden ber DJlufüer

feiner Nation als angel;örig erlannt ix»trb
r
muß jebenfatlS tiefer be*

grünbet liegen, als ber, bur$ metd;en mir ©öttye unb ©dritter als

£)eutfd)e, Gubens unb 9iembranbt als üfticberlänber erfennen, toetm*

gleid) mir biefen unb jenen enblid; mol)l aus beut gleichen ©runbe

entflammt annehmen muffen, tiefem ©runbe näfyer nad^uforfdjen

bürfte gerabe fo an^ieljcnb fein, als bem 2Befen ber 9ftufif felbft tie-

fer auf btn ©runb ^u gel;en. 2öaS auf bem 2ßege ber biale!tif($en

SBefyanblung bisher no$ als unerreid;bar fyat gelten muffen, möd;te

bagegen leichter ftd) unfrem Urteil erfcr)tießen, menn mir uns bie

beftimmtere Aufgabe einer Unterfudmng beS 3ufammenl)angeS beS

großen 3}lufiler^, beffen fmnbertiäljrige ©eburtSfeier mir g« begeben

im begriffe finb, mit ber beutfdjen Nation ftellen, meld;e cbm jegt fo

ernfte Prüfungen i!)reS 3öertl)e^ einging.

gragenmirunS §unäd;ft nad; biefem gufammenfyangeim äußeren

©inne, fo bürfte eS bereite nid;t leicht fein einer £äufd)ung burd)

ben 3lnfd;ein §u entgegen. äöenn es fdjon fo ferner fällt einen £)td)*

ter ftdj gu er!tären, ba$ mir t>on einem berühmten beutfd;en £ittera=



turtnftortfer bic attcrt(;örtgften SBet;au^tungeit über bett (ImtundtungS*

gang beS Sl;a£cSpeare'fd)en ©entuS uns gefallen laffen mußten
, fo

l;aben mir uns nid;t $u öerftmnbem , toetitt toir auf nod) größere

Abirrungen treffen, fobalb in ät;nlid)er SBetfe ein 9Jtufifer tüte

Reettyoöen jum ©egenftanbe genommen Wirb. Wtit größerer

Sidjertjett tft eS uns vergönnt , in btn (SntttndtungSgang ©ötfye'S

unb Sd)itler'S §u btideu; benn aus tl;ren bewußten Mitteilungen

finb uns beutlidje Angaben verblieben: auet) biefe beden uns aber

nur bm ®ang i^rer äftfyetifd;en Ritbung, Welcher u)r $unftfd)affen

mefyr begleitete als leitete, auf; über bie realen Unterlagen beffelben,

namentlich über bie äöafyl ber bidjterifdjen Stoffe, erfahren toir

eigentlich nur, baß t;ier auffallenb mefyr 3ufa^ a^ 2lbfid;t waltete

;

eine Wtrflicbe, mit bem ©ange ber äußeren 2Mt* ober $olfSgefd)id)te

§ufammenl;ängenbe £enben§ läßt ftdj babet am atlerwemgften erfen*

nen. 2lud) über bie ©inwirfung gang iperföntidjer SebenSetnbrüde

auf bk 2M;t unb Silbung it;rer Stoffe fyat man bei biefen £)id;tern

nur mit ber größten Refmtfamfeit aufstießen, um e§ftdjjnic$t entgegen

§u laffen , ba^ biefe nie unmittelbar
, fonbern nur in einem Sinne

mittelbar fid; äußerte, toetc^e allen fixeren 91ad)WeiS i^reS (£inftuffeS

auf bie eigentliche bid;terifd;e ©eftaltung unftattt;aft niadjt. dagegen

erfennen wir aus unfrengorfdmugen in biefem betreff gerabebiefeS

©ine mit ©idjerfyeit , ba^ ein in biefer Sßeife wahrnehmbarer &nU

widelungSgang nur beulten £)id)tern, unb ^war ben großen £)id)*

tevn jener eblen Sßeriobe ber beutfd;en 2öiebergeburt in eigen fein

lonnte.

2öaS märe nun aber aus btn uns aufbewahrten Briefen

^öeet^o öen'S , unb ben gan§ ungemein bürftigen 9tad)rid)ten über

bit äußeren Vorgänge, ober gar bie inneren Regierungen beSßebenS

unfereS großen SttuftferS, auf beren 3ufammenl;ang mit feinen%on*

fdiöpfungen unb ben barin wahrnehmbaren ©ntWtdtungSgang in

ffließen? 2ßenn tofr alle nur möglichen %n$abtn über bewußte

Vorgänge in biefem $e§ug bis §u mifroSfopifdjer £)eutlid/feit be=
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fäßen, fönnten fte nid;tS BeftimmtcreS liefern , als toaS uns anbrer*

feitS itt ber yia&jxiäjt vorliegt, baß ber Reiftet bie „Sinfonia eroica"

anfangt als eine^ulbigung für ben jungen ©enerat Bonaparte ent*

Torfen unb mit baffen Tanten auf beut Sitelblatte begeidntet t;atte, biefen

Tanten aber fpäter auSftrid), als er erfuhr Bonaparte l;abc ftd; §um

$aifer gemalt. üftie t;at einer unfetet £)id;ter eines feiner atterbe-

beutenbften 2öer!e im betreff ber bamit oerbunbenen Kenbenj mit

fold;et Beftimm(t;>eit begegnet: unb ir>aS entnehmen mir biefer fo

beuttid)en ^ott§ für bie Beurteilung eines ber ftmnberbarften aller

£onfr>erfe? können ftir uns aus u)r aud; nur einen £aft biefer $at*

titur erflären? Sftuß eS uns nicfyt als reiner üEßatyntoifc erffeinen,

anä) nur ben Berfud) in einer folgen ©rllärung ernftiiefy gu fragen?

3$ glaube, baS 6id;erfte, inaS mir über* ben Meufdjen

Beetljoüen erfahren fönnen, nurb im allerbeften gaffe §u beut

Sftuftfet Bcetl;ooen in bem gleiten Bert)ättniffe ftel;cn
f

ttrie ber

©encral Bonaparte $u ber „Sinfonia eroica." Bon biefer Seite beS

BenmßtfeinS betrachtet muß uns ber große Huftier ftetS tin öott*

fommcneS ©et)eimmß bleiben. Um biefeS in feiner ÜStetfe 51t (Öfen

muß jebenfatls ein gang anbetet 2öeg eingcfdjlagen werben, als ber,

auf meinem cS möglid; if$, menigfienS bis auf einen getoiffen ^punft

bem (Schaffen ®ötl)e'S unb ©dnller'S %u folgen: aud) biefer sßun'ft

toirb ftd) gerabe an ber ©teile r>ernüfd)en, too biefeS ©Raffen aus

einem bewußten in ein unbewußtes übergebt , b. I;. \w ber £)id;ter

bie äftfyetifdje gorm nid;t mcl)r beftimmt, fonbetn biefe aus feiner

inneren 2tnfd)auung ber $bee felbft beftimmt mitb. ©erabe aber in

biefer Slnfdjauung ber 3bee liegt nüeberum bie gän^Mjc Berfdüeben*

l)eit beS £>id)terS oom SJfttfifet begrünbet ; unb um p einiger $lar*

tyeit hierüber gu gelangen, tjaben tot* uns poörberft einer tiefer ein*

getyenben Unterfudmng beS berührten ^robtem'S jtipiDenben. —
©efyt etfidjtlid) tritt bie fyier gemeinte ©toetfüät beim Bilbner

fyeroor, wenn mir ü)n mit bem 9)cufifer §ufamm enl;alten, gmifd;en

ir>eld;en beiben ber £)td)ter in ber 2Beife in ber 9)citte ftet;t, baß er



5 —
mit feinem bewußten ©eftaltett fid) bem $ilbner zuneigt, toäfyrenb er

auf bem bunflen Robert feinet Unbetoußtfetn<o fid; mit bem Sftufifer

berührt. SBei © ötl;e toax bie bettmßte Neigung pr bttbenben $unft

fo [tat!, baß er in einer mistigen ^ßeriobe feinet £eben£ ftd) gerabe<3-

tt>eg<3 für il;re 2lu<oübung beftimmt galten toottte , unb in einem ge*

unffen (Sinne 3^ feinet £eben<§ fein bid)terifd;e<3 ©Raffen al<8 eine

2Irt öon 2lu<chinft3befirebung ginn @rfa£ für eine öerfefylte MaUx*

laufbafjn aufel;en modjte: er toar mit feinem 23eft>ußtfein ein burd;*

au$ ber anfd)aulid)en SöeÜ zugetoenbeter fd)öner (Mft. ©drillet

toar bagegen ungleich ftärfer üon ber ©rforfdmng be3 ber Slnfajauung

gän^tid; abliegenbcn Unterboben<3 be3 inneren 25eft>ußtfein<o ange-

zogen, biefe£ „3)inge3 an fidf>" ber $antif$en P;ilofo:pt)ie , beren

©tubtum in ber igaupfcperiobe feiner t)öl;eren ßmtundelung iljn

gän^lid) eiunabm. £)er Sßunft ber anbauernben Begegnung beiber

großer ©elfter lag genau ba
r
wo tion beiben Streuten fyer eben ber

£)id;tcr auf fein ©elbftbcüntßtfein trifft, 23eibe begegneten fid; aud)

in ber 2lljmung öoitt Söefen ber SJluftf; nur mar biefe Stfynung

bei ©dritter öott einer tieferen 2Infid;t begleitet, all bei ©öt^e
f

metdjer in il;r, feiner gangen Seubenz entfprcd;eub, me(;r nur ba3

gefällige, plafttfd) tymmctrifdje Clement ber ^unftmufi! erfaßte,

burd) toeld;c3 bie Stonfunft analogifd) toieberum mit ber 2lrd)ite!tur

eine 2lefmlid)feit auftpeift. tiefer faßte Stiller ba$ tytx berührte

Problem mit bem Urteile auf, meinem (§5ötl;e ebenfalls guftimmte,

unb burd; ft>cld;e<3 bat;in cntfdneben toarb, baß ba§ @po3 ber Sßlaftif,

ba§> £)rama bagegen ber äftuftf fid; zuneige. SJiit unferem üoranftefyen*

htn Urtivit über beibc £)id;ter ftimmt nun aud; ba3 überein, ba^

©Rittet im eigentlichen Urania glüdTidjer nmr aU ©M;e, Wogegen

biefer bem eptfcl;cn ©eftatten mit unverkennbarer Vorliebe nad;f)ing.

äfttt :pl;ilofop(;ifd;er $lart;eit t;at aber erft 6d;o:penl)auer

bie Stellung ber Mufti; zu btn anberen fd)önen fünften erfannt unb

bezeichnet, inbem er it;r eine von berjenigen ber bilbenben unb

btd;tenben ^unft gän^tiä; t>crfd;tebene 9iatur zufprid;t @r gefyt ^)ier^
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bei toon ber Bermunberung barüber au3, bafs öon ber SJhifif eine

«Spraye gerebet toerbe, tt)eld;e gan^ unmittelbar tion Qebem 51t

üerftefyen fei, ba e£ fyterjit gar feiner Bermittelung burd) begriffe

bebürfe, tooburd; fte fid) §unä$ft eben üotlftänbig r>on ber ^ßoefie

unterfcfyeibe, beren einiges Material bte begriffe, vermöge u;rer

Bertoenbung §ur heraufd;aulidmng ber Qbee feien. %laa) ber fo

einleucfytenben Definition bc3 ^ßt>tlofo^r)en finb nämlid) bie ffieen

ber Sßelt unb ibrer ft>efentltd;en @rfd;einungen, im ©irnte be<3

^piaton aufgefaßt, t>a§> Dbjeft ber febönen fünfte überhaupt; tocit;renb

ber Dieter biefe Qbeen burd; eine, eben nur feiner $unft eigene

tlmmlidje Stertoenbung ber an fid; rationalen begriffe, bem an*

fd;auenben SBetoufjtfeitt r>erbeutlid;t, glaubt ©djopenfyauer in- ber

93hifi! aber felbft eine Qbee ber Söelt erfennen 51t muffen,

ba berjenige , toeldjer fte gän§li$ in Gegriffen öerbeutü^en fönnte,
•

fid; ;$ugleid; eine bie 2Mt erllärenbe P;tlofcpl)ie vorgeführt fyaben

toürbe. ©teilt (Schopenhauer biefe I;t;pott;etifd;e (Mlärung ber

ÜDhiftf, ba fte burd) begriffe nityt eigentlid; §u t>crbeutlid;en fei, al<3

^araboyon l)in, fo liefert er anbrerfeit^ jebod; aud; ba§> einzig au<3-

giebige Material §u einer weiter gefyenben Beleuchtung ber Sftt^tigfett

feiner tieffinnigen ©cüärung , gu metdjer felbft er fid) vielleicht nur

au3 bem ©ruube nid;t ncu)er anlief , toetl er ber 9ttufif aU ßate

nid)t mächtig unb vertraut genug fear, unb aufterbem feine $enntnif3

von ifyr fid; nod) n\ä)t beftimmt genug auf ein Berftänbnijs eben

be<ojenigen Wiu)iiex§> be%iefyen fonnte, beffen 2öerle ber 2ßelt erft

jene3 tteffte (M;eimnif3 ber äftuftf erfd;loffen l;aben; benn gerabe ift

aud; Beethoven nid;t erfd;öpfenb §u beurteilen, faenn nidjt \ene§>

von ©d)openl;auer l)ingefteßte tieffinnige ^araboyon für bie

pl)ilofopl)ifd;c ©rfenntntjs richtig erflärt unb gelöft rairb. —
3n ber Benu|ung biefc3 vom P;ilofopr;en unä jugefteHten

Wlatmalä glaube id; am ätoetfmäjstgften $u verfahren, toenn ity %n*

näd;ft an eine feiner Bemerkungen anfnüpfe, mit ir>eld;er 6d)open*

^auet bie au£ ber ©rfenntni^ ber Delationen hervorgegangene Qbee



nod; nid)t al§> ba$ SBefen be3 £)inge£ an ftd^ angefefyen miffen mill,

fonbern erft al<3 bie Offenbarung be<o objeftiüen @1)araI;ter<o .bet

£>inge , alfo immer nur nod) it;rer ©rfdjeimtng. „Unb felbft btefen

G^arafter" — fo fcujrt ©djopenljauer an ber betreffenben ©teile

fort— „mürben mir nia)t tierftel)ert, menn nn3 uidjt ba$ innere 2öe*

fett ber 3)inge7 menigften<o unbeutltd; unb im @efüt;t, anbermeitig

&e!attnt märe. 2)tcfe3 28efen felbft nämlid) !ann nid)t au<o b^n

Qbeeu unb überhaupt nia;t burd; irgenb eine bloft objeftiüe (&p

fenntnijg tierftanben werben; bafyer e3 emig ein (M;etmnif3 bleiben

ümrbe , menn mir nidjt tion einer gan$ anbern ©eite btn $ugang

baju Ratten. ^Kur fofern jebc<o (Mennenbe pgteid; ,gnbtmbuum,

unb baburd; %t;eil ber 9ktur ift, .ftel;t tl)m ber 3ugartg, junt Innern

ber 91atur offen, in feinem eigenen ©elbftbemufHfein, at<§ mo baffelbe

fid; am unmittclbarften unb al^bann al3 2ötlle fid; funb giebt."*)

galten mir nun l;ier§u, mag Schopenhauer al£ ^öebingung für

bzn ©tntritt ber $bee in unfer SBemujstfcin forbert, nämlid; „ein

temporäre^ Uebermiegen be3 SnteEefte^ über ben Eitlen, ober

pftyftologifd) betrachtet, eine ftarfe Erregung ber anfdjauenben $e*

fytrntfjättgfcit, ot;ne alle Erregung ber Neigungen ober 2Iffeite," fo

fyabcn mir nur nod; bie unmittelbar biefem folgenbe Erläuterung

t;terr>ou fd;arf §u erfaffen, ba£ unfer 2kmuj3tfein §mei ©eiten l)abe:

tl;cit<3 uämlid; fei btefe3 an 53ctr>uJBtfein ü.om eigenen ©elbft,

meld;eg ber SöiHe ift; tt;cil^ ein 53cir>ußtfetn toon anbzxtn&inqen,

unb al3 fola;e3 ^uuädjft auf djaueube ©rfenntnife ber 2luf3enmelt,

Stuffaffung ber Dbjefte. „$e met;r nun bk eine «Seite be3 gefamm*

ten $cmuJ3tfctn3f)err>oi:tritt, beftomel)r meidet bie anbere §urüd;/
.
—**)

2lu3 einer genauen 23etrad)tung be<8 l)m au3 bem §auptmer!e

Sd;opeut)auer<o Eingeführten mujs e3 un£ jet$t erfidjtlid; merben, ba£

bie muftfoltfaje @on§e:ption, ba fie nid)t<3 mit ber 2Iuffaffung einer

Qbee gemein l;aben fann, (benn biefe ift burd;au3 an bie anfdjauenbe

•) „Die Seit ai§ Sille unb ^orftettuttg." II. 415.

**) 2t. g. O. 418.
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Gürfettttttttjs ber SOBeXt gebunbcn,) nur in jener Seite be<§ Söetoußtfeing

i^ren Urfprung fya'ben fann, wddjt Schopenhauer at<3 bem Innern

gugefetjrt begegnet, ©oll biefe §um $oru)eil be<o @intrittc<o be^ rein

erfennenben ©ubjef;te<o in feine gunftionen (b.
fy.

bte 2luffaffung ber

Qbeen) temporär gänjltcb prücftreten, fo ergiebt fid; anbererfeit<§,

ba$ nur au§> biefer nad; innen geftenbeten Seite be<o 23ett?uf3tfein<o

bie gäl;igfeit be<§ 3nte.ttefte3 §ut luffaffung be<3 (Efyarafter<S ber

3)inge erflärlid) nnrb. 3ft biefe<o ^BeVDußtfein aber ba3 23eft>uf3tfein

be<3 eigenen Selbft, alfo be3 2öttlen<3, fo muf3 angenommen derben,

baß bte 9ttebert;altung be<3felben toofyl für bte Steinzeit be£ nad;

außen getoenbeten aufd;auenben SöeiDujstfein^ unerläßlich ift, baß

aber ba£ biefem anfd)aucnben (Mennen uncrfaßlidjie SSefen be3

Ringes an fiel; nur biefem nad; innen getoenbeten 33eiiuißtfetn er=

möglid;t fein würbe , tocuu biefem gu ber gät;igteit gelangte, nad;

innen fo t;etl gu fel;en, al3 jene£ im anfd)auenben ©rfennen beim

©rfaffen ber fflztn e§ nad; auf3en vermag.

2Iud) für ba3 2Beitergcl;en auf biefem Söege gibt un<3 Sd;open=

fyauer hk red;te gül;rung burd; feine t;iermit üerbunbene tieffinntge

£n;potl)efe im betreff be3 pt)t;ftotogifd;en ^änomen^ be<§ §etlfet;en<3

unb feine hierauf begrünbete %raumtl)corie. ©elangt in jenem

$l)änomen nämlid; btö nad; innen gefeilte 23ett>ußtfein gu unrflidjer

§ettftd;tigfeit, b. I;. $u bem Vermögen be£ Set;en3 bort, wo unfer

toac^enbeiS, bem Sage guge!et;rte^ 23eftatßtfein nur hm mäd;tigen

©runb unferer 2öitlen£affefte bunfel empfinbet, fo bringt au3 btefer

9Iad;t aber aud) ber £on in bie im'rllid; tr>ad;e 2öal;mel)mung , at3

unmittelbare 2leußeruug bc3 2Bitlen3. 2öte ber £raum e£ jeber

@rfaf;rung beftätigt, fteX>t ber, vermöge ber gunftionen be3 it>ad;en

$ef)irn<o angefd;auten Söelt, eine gleite, biefer an 3)eutltcl)leit ganj

gleid)!ommenbe, ni<$t minber al3 anfd)aulid; fiel) lunbgebenbe 2Selt

gur Seite, meiere al£ Dbjcft jebenfall<o nid)t außer un£ liegen lann,

bemnad; t>on einer nad; innen gerichteten gunltion be3 @el;trne3

unter nur biefem eigenen formen ber 2M;rnet;mung, tr>eld)e luer
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6d)o:penl;auer eben bct3 £raumorgan nennt , bem SBetoußtfein hux

©rfenntnifj gebraut toerben tttufj. (Sine nid)t minber beftimmte (Sr*

fa^rung tft nun' aber btefe, bafi neben ber, im $&a<fytn tr»te im

Traume al<o ftdjtbar fid) barftetknben Söelt, eine ^toeite, nur burd)

ba<3 ©et;ör ft>al;rnet;mbare, bura) ben 6d)atl fta) funbgebenbe 2Bett,

alfo red)t eigentlich eine 6 et) aütoelt neben ber £icf)tft>elt, für

unfer 23ett>uj3fein t>orl)anben tft, t>on melier \mx jagen fönnen, fte

r-ert;atte ftd; §u biefer toie ber £raum gum Söadjen: fte tft un<o nätJte

lid) gan§ fo beuttia) U)ie jene, tr»enngletcr) nur fte als> gän^lid; t>er*

fctiieben t>on ifyr erfennen muffen. 2öie bie anfd;autid)e 2öelt be<3

£rattme3 bod) nur burd; eine .befonbere %f;ätigfeit be<3 ©el;irn<o fid;

bilbeu !ann, tritt aud; bie äftuftf ttur burd; eine ä^rtlic^e ©etnrn*

tt;ätigfeit in unfer 23enutf3tfein ; allein btefe ift üon ber burd; ba<3

Se(;en geleiteten %l;ätigfeit gcrabe fo r>erfd;ieben, al<3 jene<o£raum*

organ be<§ ©et;irn<o t>on ber gunftion be<o im 2öad;en burd; äußere

©inbrüde angeregten (M;irn<o ftd; unterfd;eibet.

S5a ha§> £raumorgan burd; äußere Ginbrücfe, gegen toetebe ba§>

$el;im je|t gän^lid) r>erfd;toffen ift, nid;t ^ur %t;ätigfeit angeregt

werben tarin, fo muj3 bie<o burd; Vorgänge im inneren Drgani3mu<o

gefd;et;en, it>eld;e unfrem iüad;en 2kft>uJ3t[ein ftd) nur al<§ bunfle @e=

fül;le anbcitten. 3)iefe3 innere 2tbcn ift e3 nun aber, burd) toetd;e<o

nur ber ganzen Sftatur unmittelbar tiertoanbt, fomit be3 28efen3

ber 2)inge in einer SBeife tl)eitbaftig finb, baf$ auf unfre Delationen

§u it;m bk gormen ber äußeren (Menntnif3, $tit unb Daum, feine

Stntoenbung mel;r finben fönnen; tooraug 6d;o^enl;auer fo über*

§eugenb auf bie @mtftet;ung ber r>orau<3r>erfünbenbeu, ober ba§>

gernfte ft>at;ruel;mbar macr)enben
,
fatibifen träume, ja für feltene,

äufjerfte gälte ben ©tntritt ber fonnnambuten §etlftd;tigfeit fd;liej3t.

s2iu<c btn beängftigeubften fotd;cr träume ermaßen toir mit einem

©d;rei, in ft>etd;em fid; ganj unmittelbar ber geängftigte Söttte

au^brüdt, melier fonad; burd; ben 6d;rei mit 23efttmmtt;ett ^u allein

näd;ft in bie 6a)allmett eintritt , um nad; aufsen l;in ftd; funb §u
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geben. Collen mir nun ben 6$rei, in allen ^bfd?mä$ungen fetner

Jgefttgfeit btä gut marteren Mage beS Verlangens , uns als baS

©runbelement jeber menfd)lid}en tunbgebung an baS @cl)ör benfen,

unb muffen toir finben, üa$ er bie atlerunmittelbarfte Sleußerung

beS 2MenS ift, burd; fteld)e er fi<$ am fcfynctlften unb fidjerften nad)

außen menbct, fo bürfen mir uns weniger über beffen unmittelbare

Verftänbtid^cit, als über bie Entftelumg einer tunft aus biefem

Elemente öermunbern , ba anbrerfeitS erfid)tlicl) ift, baß fomol)l

fünftlerifd^eS @d;affen als fünftlerifd)e 5lnfd;auung nur aus ber 2lb=

Beübung beS 23emußtfeinS tion ben Erregungen beS SöitlenS l;er*

tiorgeljen !ann.

Um biefeS Sßunber p erklären, erinnern mir uns l)ier suncidjft

mieber ber oben angeführten tieffinnigen ^öemerlung unfrei ^t;ilo-

foppen, baß mir aud) bie, il)rer üftatur nac^ nur burd) millenfreie,

b. I). objectitie 2lnfd;auung erfaßbaren ffietn felbft nid)t üerftel;en

mürben, menn mir nid)t ju bcm il;nen gutrt ©runbe liegenben 2öefen

ber $>inge einen anberen 3u9an9 1 tiämlid^ baS unmittelbare 23e=

mußtfein t»on uns felbft, offen t;ätten. £)urdj biefeS 23emußtfein

finb mir nämlid) einzig aud; befähigt, baS mteberum innere Sßefen

ber 3)inge außer uns ju t>erfiel;en, unb gmar fo , baß mir in il;nen

baffelbe ©runbmefen lieber erfennen, melci^eS im 25emußtfein t>on

uns felbft als unfer eigenes fiel) !unb giebt. Sitte Säufdmng hierüber

ging tbtn nur aus bem 6el)en einer Söelt außer un§ l)ert»or,

meldte mir im Steine beS £id?teS als etmaS t>on uns gän^lid) t>er*

fdnebeneS mat;rnal)men : erft burcl) baS (geiftige) Ecfd^auen ber ^bttn,

alfo bur$ meite Vermittelung gelangen mir |u einer näd)ften Stufe

ber Enttäufcljung hierüber, inbem mir je^t rttd^t mel)r bie einzelnen,

geitlid; unb räumlich getrennten £)inge, fonbcrn ifyren @l;arafter an

fid) erfennen; unb am beutlicfyften fprtd^t biefer aus ben Werfen ber

bitbenDen ^unft $u uns, beren eigentliches Element eS baf)er ift,

b^n tcfufc^enben 6d;ein ber burd) baß £id)t t>or uns ausgebreiteten

Söelt, vermöge eines l;öd)ft befonnenen Spieles mit biefem Steine,
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§ur Jhtnbgebung ber öott tfym i>et|Ätttett Qbee berfelben $u üertoeti*

ben. £)em entfyricfyt bcnn aud), ba§ ba<8 Set)en ber ©egenftänbe an

fid) un<3 falt unb $eünafym3lo3 lägt , unb erft au<o bem ©etoafyty

toetbett ber Bedungen ber gefeilten Dbjefte gu unfrem Sollten

un<3 Erregungen be<o 2Iffefte<o entfielen; tr>e<Sl)alO fefyr richtig als

erfte<§ äftfycttf$e<o $ttngtp für btefe Sunft e£ gelten mujg , bei £)ar=

fteßungen ber bilbenben Jtunft jenen Bedungen gu unfrem inbttoi-

buetlen SBitlen gän^lic^ au^utoeidjen , um bagegen bem @el)en bie=

jenige Sftu^e p bereiten , in toeldjer uns ba3 reine Infdjauen be3

£)bjefte<8, bem ifym eigenen (Efyarafter nad) , einzig ermöglicht toirb.

Slber immer bleibt fyier ba$ äöirffame eben nur ber 6d)ein ber

£)inge, in beffen Betrachtung totr un£ für bie Slugcnblide ber ürißett*

freien äftt;etifc^en 2lnfd)auung öerfenlen. £)iefe Beruhigung beim

reinen Gefallen am Steine ift e<o aud), meiere, toon ber SBtrfung

ber bitbenben $unft auf alle fünfte hinübergetragen, als gorberung

für ba<§ äftl;ettf$c ©efatlen überhaupt bingeftettt Sorben ift
r
unb

vermöge biefer b^n Begriff ber © d; ö n b e i t erzeugt I)at, tote er

benu in unfrer ©pradje, ber SBur^el be<o 2£arte<3 nad) , beutlidj mit

beut @d)eine (al<o Dbjeft) unb bem ©d;auen (al3 ©ubjeft) ptfam-

men^ängt. —
3)a<o Betottjstfetn, toeld;e<o einzig aud) im 6cl)auen be<o 6d?eine<o

uns ba3 ©rfaffen ber burd; iijn fid) lunbgebenben 3bee ermöglidjte,

bürfte enbltd) fid? aber gebrungen fügten , mit % a u ft au3§ittufen

:

„28eld; ©djaufyiel ! Slber afy, tin ©djaufpiel nur ! 2öo fajs' id; bid),

unenblid^e ^atur?"

tiefem fRufe antwortet nun auf ba§> allcrftdjerfte bie^ufil.

§ier fpridt)t bk äußere 2Mt fo itnr>ergleicl)li<$ üerftäubtid) §u un<3,

toeil fie burd) ba$ ©et;ör vermöge ber $langtoirtung un<3 ganj ba&

felbe mitt^eilt, toa$ totr au<o tiefftem inneren fetbft il)r prüfen. 2)a3

Objeft be3 vernommenen £one<o fällt unmittelbar mit bem 6ubje!t

be3 ausgegebenen £one3 pfammen: fair verfielen ol;ne jebe Begrifft

vermtttetung toa<3 un3 ber vernommene §ilfe=, $lage* ober greuben*
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ruf fagt, uttb antworten t^m fofort in bem entfpredjcnben ©inne.

3fft ber bon un3 au^geftoßene Sd)rei , $lage* ober SBonnelaut bie

unmittelbarfte Steigerung beS 2öitlen3affefte<3
, fo tterftetycn toir ben

gleichen, burd) ba3 ®el;ör gu un3 bringenben Saut auefy untotber*

fpred)lid; at<3 SIeußerung beffelben 2tffefte3, unb leine Stciufdjung, tote

int ©djeine be<o £id)te3 , ift t)ier ntöglid) , ba$ ba<§ ©nmbtoefett ber

Söelt außer un3 mit bem unfrigen ntd;t völlig ibetttifd; fei, ftoburef)

jene bem 6et)en bünlenbe Jlluft fofort fi$ fdjließt.

@el;en toir nun au3 biefem unmittelbaren 23enmßtfetn ber @in*

l;eit unfrei inneren 2öefen£ mit bem ber äußeren SBelt eine £unft

tyertoorgefyen , fo leuchtet e3 pöörberft ein , ba$ biefe gang an^xtn

äfu)etifd;en $efe£en unterworfen fein rauft, als jebe anbete $unft.

9iod) allen 2Ieftt;etiletn Ijat c§> anftößig gefd)ienen
t
au§> einem, i^nen

fo bünfenben, teiu patf; otogifd)en Elemente eine tt>irflid)e üunft

herleiten pt follen , unb fie fyaben biefer fomit etft von ba an ©titig*

fett juetfennen inollen, wo ü)re ^robufte in einem bm ©eftaltungen

bet bilbenben Straft eigenen, lullen @d;eine ftd) un<§ geigten. 2)aß

u)r bloßeg ©lernent abet bereite als eine 3bce bet SQSelt öon un3

nidjt mefyr erfdjaut, fonbern im tiefften 23enuißtfein empfuuben iiürb,

lernten n>ir mit fo großem Erfolge burd) Schopenhauer fofort er=

lennen, unb biefe 3bee t>erftet;en toir al<3 eine unmittelbare Offen*

barung ber ©infyett be<o 2öillen<o, tt>eld;e ftd) unfrem 23eft>ußtfein, r>on

bet ©infyett be3 menfd)lid)en 2öefen<o au<ogel;enb, aud) al3 ©int;eit mit

ber 91atut , bie mit ja ebenfalls burd) ben ©d)atl verneinten , unab*

toetöbar batftellt.

(Sine Slufflärung übet ba£ SBefen bet SJtuftf aU $unft glauben

toir, fo fd}ft>ietig fie ift , am fidjetften auf bem 28ege bet 23etrad)tung

be3 6d)affen<o be<3 infpirirten 9Jlufifer3 51t gewinnen. 3tt vieler 23e*

gietmng muß biefe3 von bemjeuigen anberer $unftler grunbver*

fd;ieben fein. $on jenem l;atten toir anguerfennen , baß il)m ba£

imttenfrete, reine 5lnfd;auen ber Objelte,. tote e<o tmrd; bie SStrftmg

be3 vorgeführten $unfttoerfe3 bä bem $efd;auet hiebet l;ervor^
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bringen tft, vorangegangen fein muffe, ©in fotd^cö DbjerVtoeldjeS

er bttrd) reine 2lnfd)auung §ur 3bee ergeben fott, [teilt fid; beut

üföuftfer nun aber gar nid;t bar; benn feine Sghtfil felbft i[t eine ,3bce

ber 2Mt, in ftcldjct biefe it)t Söefcn unmittelbar batftefft , toäfyrenb

in jenen fünften eS , cr[t burd) baS ©rfennen vermittelt , batgeftctlt

toirb. @S ift nid;t anbetS §u fäffen, als ba§ ber im bilbenben

üünfttet burd; reines 2tnfd;auen §um 6d;fr>eigen gebraute tnbitti-

buelte SBitte im älhtfüer als univerfelter Söitte niatf) tiottü,

unb über alle 2lnfd;auung t;inauS fid) als folcfyer red)t eigentlid;

als fel&ftöetoußt ernennt. £)afyer benn aud) ber fefyr verriebene

3u[tanb beS con^irenben 3Jlufi!erS unbbeS enttoerfenben SöilbnerS

;

bal;er hk fo grunbverfdjiebene äöirfung ber 3Jiufi! unb ber Malerei.

§ier tieffte $cfd)imd)tigung, bort t)öc6fte Erregung beS 2öitlenS : bieg

fagt aber nid)tS anbereS, als baj3 Sterbet im^nbünbitum als folgern,

fomit im 2öabne feiner Xtnterf<$tebenl;ett von bem 28efen ber &inge

aujser it)m befangene SSiEe gebadet örirb, ft>etd;er eben erft im reinen,

intereffetofen Stnfcfjauen ber Dbjette über feine 6d)ranfe fid) ergebt

•

wogegen nun bort, im -üftuftfer, ber SBitle fofort über alle 6d)ran!en

ber $nbivibualität f)tn fid; einig fitylt: benn burd; baS ©el;ör ift

tym baS £t)or geöffnet, burd; fteldjeS bie SQöelt $u it)m bringt, ioie er

§u il)r. 5Diefe ungeheure Ueberftutl;ung aller ©djranfen ber @r=

fdjeinung mufe im begeifterten Huftier notl;menbig eine @nt§ücfung

hervorrufen , mit toeldjer leine anbete fid; vergtetd)en liejse : in ifyr

etfennt fid; bet Sötlle als allmächtiger SQBitte überhaupt: nid;t [tumm

tyat et [i$ vor ber 2lnfd;auung ^urüd^uljatten, fonbern laut verfünbet

er fid) felbft als betoufjte 3bee ber Söelt. — Tiux ein guftanb tarn

ben feinigen übertreffen: ber beS ^eiligen, — namentlich aud) toeil

et anbauetnb unb unttübbat i[t, wogegen bk entjüdenbe £ellft$tig*

feit beS 9Jlufi!etS mit einem ftetS ft>iberfet)renben $u[tanbe beS inbt*

vibuetten 23ett>uJBtfeinS abgutoedjfetn t)at, toeld;et um fo jammervoller

gebad;t toerben mujs , als bet begeiftette guftanb i^n l)öt)er über alle

©d)ran!en ber Snbivibualität ert;ob. SluS biefem leiteten ©runbe
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ber Seiben, mit betten er t>en 3uftanb ber Söegeiftcrwtg , in meinem

er un£ fo unau<ofprcd)lid; cntgüdt, 51t entgelten fyat, bürftc uit£ ber

9Jiuftfer luieber öete^tuttg^tüürbiget al$ andere ftihtfHer, ja faft mit

einem 5lnfprttd;> an £>ciligl)attung erfdjeincn. £)cnn feine $ttnft t>er*

l;ält ftd; in 2©al;rl;eit §um ©ompley alter anberen fünfte tote bie

Religion gut Hird;e.

9Bir fasert, bajs, trenn in ben anberen fünften ber SöiHe'gän^

lid; ©rfettntnifs §ix werben verlangt , biefe3 fiel) it;m mir fotr-eit er-

möglicht, al<3 er im tiefftett Innern fdjtueigenb t>ert;arrt : c<3 ift aU

erwarte er bort ha aujsen erlöfcnbe Jlunbe über \ia) fetbft; genügt

fym biefe nidjt
, fo fe|t er fidj fetbft in ben guftanb be<3 £>etlfct)en<o,

ft>o er fid) bann aujüer hm ©d;ranlen fcon Qett unb Sftaum al<§ ©in

unb 2ltt ber ÜEßelt erfennt. 2öa3 er fyier fal) , ift in feiner ©pradje

mitzufreuen; tüte ber £rauttt be<§ tiefften ©d)tafe<3 nur in bie ©pradje

eiltet feiten, beut ©rit>ad;en unmittelbar r>orau<ogel;enben, aüegori*

fdjen £raume<3 überfeist , in ba3 \vaa)z 23etouf3tfein übergeben fanu,

fdjafft fid) ber SBitlc für ba<3 unmittelbare $ilb feiner 6clbftfd;au ein

3toeite<8 9)iittt)eilung<oorgatt, \vda)t§>, tr>ät)renb e3 mit ber einen 6eite

feiner inneren ©d)au gugefet)rt ift , mit ber anberen bie mit bem ©r-

tixxfytn nun lieber l)eröortretenbe 2Xu§cntr>clt hnxä) einzig unmittel*

bar ft)tn:patt)ifd)e Jhinbgebuttg be3 £one3 berührt. ©r ruft; unb an

bem ©egenruf erfennt er fid; aud; iüieber : fo toirb ifym 9iuf unb

©egenruf ein tröftenbe<3, enblid) ein ent$üdenbe<o ©piet mit fid) fetbft.

$n fct)laftofer %laä)t trat id; einft auf htn Ballon meinet genfterg

am großen ©anal in $enebig: töte ein tiefer Straum lag bie märd;en*

bafte Saguttenftabt im ©djattten tior mir au<8gebelmt. 2lu3 bem

lautlofeften 6d;toeigen erfyob ftd; ha ber mächtige raube Klageruf

etne£ fo eben auf feiner SBarfe erir>ad)ten @ünbolier'3, mit tr-eldjem

biefer in tt>iebert)olten 2lbfä^en in bie %laä)t ^>tneirtrief , bi<3 au$

toeitefter gerne ber gleiche Sftuf bem nädjtlidjen ©anal entlang ant-

wortete: ia) ernannte bie uralte, fd)ir>ermütf)ige meIobifd;e ^pi)rafe,

tt>eld)er feiner $ett audj bie befannten $erfe £affo'3 untergelegt
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Worben, bie aber an ftd; getotfj fo alt ift, afö VertebigS Sandle mit

il;rer SBetiötferung. %la<§ feierlichen Raufen belebte fiel) enblid; ber

weithin tönenbe £)ialog unb.fd)icn fi$ im ©inHang gu öerf$mel§en,

big aus ber üM;e tote aus ber gerne fanft baS £önen wieber im neu*

gewonnenen ©Plummer erlofd). 2ÖaS fonnte mir baS öon ber

©onne beftra^lte, bunt burcfywtmmelte Venebig beS £ageS r>on ft$

fagen , baS jener tönenbe 91ad)ttraum mir ntct)t unenblid; tiefer un*

mittelbar gum 53etou^tfein gebracht gef;abt f)ätte? — ©in anbereS

3M burcljwanberte i<$ bie erhabene ©infamfeit eines £>od;tl)aleS fcou

llri. @S war geller £ag , als id) üon einer tyofyen 2llpenweibe gur

©eite tyer ben grell jaud^enben Steigenruf eines (Sennen üernaljm,

ben er über baS weite £|al hinüber fanbte ; balb antwortete ifym

t>on bort tyer burd) baS ungeheure Schweigen ber gleiche übermütige

§irtenruf : l)ier mtfd^te ftd) nun baS @d)o ber ragenben gelSWänbe

hinein ; im äßettfampfe ertönte luftig baS ernft fd^weigfame S^al. —
60 erwacht baS $tnb aus ber yiatyt beS SJhttterfdjoojseS mit bem

©djrei beS Verlangens, unb antwortet t§m bie befd;wid;tigenbe

Siebfofung ber Butter
; fo fcerfte^t ber feinfühlige Jüngling ^n

Sodgefang ber SBalböögel, fo fpriest bie Mage ber £t;iere, ber Stifte,

baS äßutfygetyeul ber Drfane §u bem finnenben Spanne, über ben nun

jener traumartige 3uftanb lommt , in welchem er burd) baS (M;ör

£)aS wahrnimmt, worüber tyn fein «Se^en in ber £äufd;ung ber 3^*

ftreutfyeit erhielt, nämlid; ba$ fein innerfteS SBefen mit bem innerften

SSefen alles jenes Malgenommenen ©ineS ift, unb baf3 nur in

bief er SSatyrnetymung aud; baS SBefen ber £)inge auj^er itym Wirf-

lieb ernannt wirb.

£)en traumartigen 3uftanb, in Weidjen bie bezeichneten Söirfungen

burd) baS ftmtyatlnfdje @el)ör t>erfe|en, unb in welchem uns bafyer

jene anbete 3öelt aufgebt, aus bet ber tüftlet $u uns fprid)t, et*

lennen wit fofott aus bet einem $&m gugänglicben ©rfafyrung, baj3

bur$ hk Sßirlung ber 3Jlufil auf uns baS ©efid)t in ber Söeife be:po=

ten§irt wirb, ba£ wir mit offenen Slugen nid;t mefyr intenfto feigen.
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2Bir erfahren biefc in jebem @on§crtfaal mät;rcnb ber 2Int;örung eine<8

un£ iüd;r(;aft crgretfenbcn £onftüdc<3, mo oa§> Mcrjcrftreucnbftc

unb au fiel; £ä'f3lid;ftc oor unfren Singen oorgcl;t, ma§ \u\§> jcbcnfaü%

menn toir c§ intenfit) faT;cn , öott ber 9ftufif gän^lid; abjicfycn unb

fogar läd;crlid; gefttmmt macl;cn mürbe, nämlid;, aitfjer bem fcl;r

trivial berüfyrcnben Inbltde ber 3nl;örerfcfyaft, bie mcd;anifd;cn $e=

megungen ber 9Jtufi!er , ber gan^e fonberbar ftd; bemegenbe §ilf<^

apparat einer ord;cftralcn ^robuftion. £>ajg biefer 2lnblid, mclct;cr

btn ni<$t oon ber 3)Zufif (Ergriffenen einzig befd;äftigt, ben oon it;r

©efeffelten enblid; gar nid;t mtfyx ftört, §eigt un<3 beutlid;, bafj mir i(;n

nid;t mefyr mit ^efoufjtfem gcmat;r merben, bagegen nun mit offenen

Slugen in b^n ^uftanb geraden , meiner mit bem be3 fonnambulen

$ellfe^en3 eine mefentltd;c 2lel)ntid;feit l;at. Unb in 2M;r(;ctt ift e3

aud; nur biefer guftanb , in melcl;cr mir ber 3öclt be<§ WlufxUtä wfc

mittelbar angehörte; merben. §8on biefer
,
fonft mit nid;t<o §u f$il*

bernben äöelt au3, legt ber TOuftfer burd; bie gügung feiner £öne

gemiffermaajsen ba§ 9^e| nad; un3 au<§ , ober aud; er befprengt mit

bm 2öunbcrtropfen feiner klänge unfer ^al;rnel;mung<oocrmögen

in ber SBeife, ba$ er e£ für jebe anbere 2öabrncl;mung , al3 bie

unfrer eigenen inneren 2öelt, mie burd; g^tber, aufkr üraft fetjt

Söollen mir un3 nun fein $erfal)ren l;ierbct einiger 9)caaf$cn

t>erbeutlid)en, fo !önnen mir bie£ immer nur mieber am beften, inbem

mir auf bie Analogie beffelben mit bem inneren Vorgänge gurüd-

fommett, burd; meld;en, nad; @d;openl;auer'3 fo lid;tooller 2lnnafyme,

ber bem mad;en cerebralen 23emuf3tfein gän^lid; entrüdte Sraum be3

tiefften 6d)lafe3 fidj in btn leichteren, bem @rmad;en unmittelbar

t)orau<3gel)enbett, aUegorifd;en £raum gleid;fam überfe^t. £)a<3 ana*

logifd) in 23etrad)t genommene ©pradjoermögen erftredt fid; für bm

Wluftkx oom ©djrei be3 @ntfc|en£ bi<3 gur Uebung be<3 troftlid;en

©:piele<o ber 2öol) Haute. &a er in ber $ermcnbung ber l;ier §mifd;en

liegenben überreichen Slbftufungen gleid;fam oon bem orange nad;

einer t>erftänblid;en äJlittl;cilung be<S innerften £raumbitbc3 be^
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ftimmt ftrirb, nähert er fid), rote ber jtoette
f
allegortfdje £raum , bett

SßorfteHungcn be£ lüad^en ©et)irne£, burd) toeldje biefe<§ enblid) ba£

Sraumbilb §unäd;ft für fid; feföit^alten vermag. 3n biefer 2In*

näl;erung berührt er aber, al<3 äu^crftc^ Moment fetner üöüttfyetluug,

nur bie Bestellungen ber Sei*/ toäfytenb er biejenigen be<o 9ftaume3

in bent unburdjbrtugtidjen ©Bieter erl;ält , beffen Stiftung fein er*

fd)aute3 £raumbilb fofort uufennttid) mad;en müjste. 2ßäl;renb bte,

iueber bem Raunte nod; ber gtit anget;örige Harmonie ber Stöne

ba3 eigenttidjfte Clement ber 3Äufif verbleibt, reicht ber nun bilbenbe

Sftufifer ber ftadjenben @rfd;einung<oft>elt burc^ bte t r; t; 1 1) nt i f er) e

3ettfolgefeiner$unbgebungen gletd;fam bie^anb pr^erftäubigung,

toie ber allcgorifdje Xraunt an bte geipot;nten Borftelluugen bc3 3n*

btt>ibuum<o in ber Söeifc anfnüpft, bafj ba3 ber ^ufjenföelt gugefefyrte

toa$e23eumJ3tfein, toenngleid; e3 bie gro&e $erfd;tcbenl;ett auef) biefe<o

£raumbübe3 öon bem Vorgänge be3 iütrfiid;en Sebenio fofort ernennt,

e£ bennod) feft galten !ann. 2)urdj bie rt;t;tt;mifd)e Stnorbnung

feiner £öne tritt fomit ber üDfufifer in eine Berührung mit ber an*

fd;au(id;en plaftifdjen 2Mt, nämltdj vermöge ber 2Iel)nÜd)feit ber

©efe£e, nad; melden bie Belegung ftd)tbarer Körper unfrer 2In*

fcfyauung üerftänblid; fid; funbgtcbt. £)te menfd;lid)e ©ebärbe, toeldje

im %an$ burefy au<obrud3üott it»e<$felnbe gefe^mä^ige Belegung fidj

Perftäublid; §u machen fud)t, fdjeint fomit für bie Mn\ii %)a§> gu fein,

toa<o bie Körper nneberum für ba3 £id;t finb, \vda)t§> ot;ne bie

23red;ung an biefen nid;t leiteten toürbe, iucujrenb nur fagen

fönnett, bajs ot;ne ben 9it)t;tf;mu<o un<§ bie 3Jluftf nid;t umfymefymbar

fein toürbe. (Sbtn fytx, auf bem fünfte be*S 3ufammentreffen<o ber

Sßlafttf mit ber Harmonie, geigt fid; aber ba§ nur naef) ber Analogie

be3 £raume3 erfaßbare Söefen ber 3Jlufif fet;r betttlic^ al3 ein t»on

bem Söefen namenttid; ber bitbenben $nnft gänglidj t>er[d;iebene3

;

toie biefe t>on ber ©ebärbe, \väa)t fie nur im Raunte ftrjrt, bie 23e*

toegung ber reftectirenben Slnfdjauung in fuptiiren überlaffen mufj,

fpric^t bie Sftuftf ba£ innerfte Söefen ber ©ebärbe mit [old; unmittel*

SSagnev, 23eett;otoen. 2
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barer $erftänblt$feit au<§, ba$ fie, fobalb toxi gan§ toon ber Sftufif

erfüllt fitib
,
fogar unfer ©efid)t für bie intenftoe 2öal;rnet)mung ber

©ebärbe bepotengtrt, fo ba£ toir fie enbü$ t>erftet)en olme fie felbft

§u feiert. $iel)t fomit bie SJtttfi! felbft bie il)r oertoanbtcften Wio*

mente ber (£rfd;einung3ft>elt in t^r , oon un3 fo be§eidmete3 %t<mm?

bereif, fo gefdjieljt bie<o bod) nur, um bie anfdjauenbe ©rfenntniß

burcfy eine mit tr)r oorgcljenbe tounberbare Umtoanblung gleidjfam

nad; innen 31t tr-enbcn , wo fic nun befähigt loirb , ha§> Söefen ber

£>mge in feiner unmittetbarften ^unbgebung $u erfaffen ,
gleic^fam

ba£ £raumbilb ^u beuten, ba<3 ber 3)htfi!er im tiefften (Schlafe felbft

erfdjaut fyatte.
—

Heber ba£ $erl;alten ber 9Jtufif §u ben plaftifd;en formen ber

@rf<$etnung£toclt, fo toie §u ben oon ben fingen felbft abgezogenen

Gegriffen, fannunmöglid; ettt>a<o £id;toollere<o t)eroorgebrad)t tocrben,

al§> toa<o toir hierüber in 6d;openl;auer'^ SBerfc an ber betreffenben

©teile lefen, toe^Joegett nur uns oon einem überflüffigen SBertoeilen

hierbei gu ber eigentlichen Aufgabe biefer Unterfudjungen , nämtid?

ber ©rforfdmng ber -Jcatur be<3 üDhiftlerS felbft toenben.

9cur l)aben tetr poor nod; bei einer mistigen @ntfd)etbung im

betreff be<3 äftt)ettfd)en Urteils über bie SJhtfif al3 itunft gu t>er*

ir-eilen. 3Bir finben nämlid; , ba£ au<3 htn formen ber 3ftuftf , mit

melden biefe fid) ber äußeren @rfd)einung anzufdjliefkn fd;eint , eine

burdjauS ftnnlofe unb oerfefyrte Slnforberung an ben (Sfyarafter

u)rer ^unbgebungen entnommen toorben ift. 28ie biejs guoor fd;on

ermähnt toarb, finb auf bie äftufif 2tnfid)ten übertragen toorben, ft>etd)e

lebigtid) ber Beurteilung ber bilbenben $unft entflammen. £)afj

biefe $erirrung oor fid) get;en fonnte, l)aben toir jebenfallS ber §ule£t

bezeichneten äujserften 2lnnät)erung ber Sftufif an bie anfd)aulid)e

©eite ber 2Belt unb u)rcr ©rfc^einungen p§ufd;reiben. 3n biefer

Stiftung b;at toirllid) W mufifalifd)e üunft einen (£ntft>idelung<o*

pro^e^ burc^gemadjt, melier fie ber MJ3oerftänblid)Mt tr)re^ magren

@l)arat'ter3 fo toeit ausfegte, bafj man t>on u)r eine cilmlic^e SBirlung
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tote t>on bcn Werfen ber bilbenben ®m% nämlicf) bit Erregung be3

® e f a 1 1 e n 3 a n f d) ö n e u g o rm e n forberte. 2)a gerbet pgleid)

ein pnelmtenber Verfall be3 llrtl)eil<o über bie bilbenbe $unft felbft

mit unterlief, fo !ann leidet gebaut werben , toie tief bie 2ftufif

lüerfcmrdj) erniebrigt toarb, toenn im ©runbe t>on fyx geforbert

tourbe, fie fottte ityr eigenfte<3 SBefen üötlig barnieber galten, um

nur burd) 3u^run9 tyux äuf$ertid;ften ©eite unfre @rge£ung $u

erregen.

£)ie äßttftf, treibe einzig baburd) ^u un3 fandet, baJ3 fie bm
allerallgemeinften begriff be£ an fid) bunflen ©efü(;le<o in ben erben!-

lid)ften Slbftufungen mit beftimmtefter £)eutlid;feit un<o belebt , !antt

an unb für fiel) einzig nad; ber Kategorie be3 ©rfyab enen beurteilt

toerben, ba fie, fobalb fie uns erfüllt, bie böd)fte ©ytafe be3 Söetoujst*

fein$ ber ©d;ran!enlofig!eit erregt. 2öa3 bagegen erft ingoige

ber ^erfenfung in ba§> 2lnf$auen be£ SBerfeS ber bilbenben Eunji

bü m§> eintritt, uämltd; bie burd; ba<o ga^renlaffen ber Delationen

be£ angefd)auten DbjefteS §u unfrem inbimbuetlen Söillen enblidi)

gewonnene (temporäre) Befreiung be3 3ntettefte£ t>om £)ienfte jene£

2öitten<3, alfo bie geforderte SBirlung ber 6d)önl;ett auf ba3 $e*

mütfy, biefe übt bie SRufif f f r t bei ifyrem erften Eintritt au3, inbem

fie bm ^ntetleft fogleid; fcon jebem ©rfaffen ber Delationen ber

3)inge aujser m§> abgebt, unb al£ reine, t>on jeber ©egenftänblid^

leit befreite gorm un3 gegen bie Slujgentoelt gleidjfam abfd)lteJ3t, ba*

gegen nun uns einzig in unfer inneres, toie in baS innere SSefen

aller £>inge bliden läfjt. £)emnad; ^)ätte alfo ba<o Urtl;eil über eine

SJJufif fid; auf bie @r!enntnij3 berjenigen @efe|e §u ftü|en, nad)

toetd;en t>on ber äöirfung ber frönen @rfd)einung , meiere bie aller-

erfte äöirfung beS blofjen Eintrittes ber 3)lufif ift
,
§ur Offenbarung

tl)reS eigenften (SbarafterS , burefy bie äöirlung beS Erhabenen , am

unmittelbarsten fortgefcfyritten toirb. £>er ßljarafter einer red)t eigent*

ltd) nic^tsfagenben 3Jiufi! toäre eS bagegen , toenn fie beim prismatt-

fd)en ©piele mit bem ©ffefte il)reS erften Eintrittes fcertoeitte, unb
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un<3 fomit beftcinbig nur in bcu Delationen erhielte , mit freieren bie

äufeerfte ©eite ber üUluftf fid; ber anfd;aulid;en äöelt §ufe^rt.

SöirEid; ift ber 3)Zufi! eine anbauernbe (Shttoridelung einzig naa)

biefer Seite l)in gegeben korben , unb jtoax burd; ein fi;ftematifd;e<o

©efüge ibre£ rt;t; tt;mifd;en $eriobenbauc<o , tr>eld;e<o fie einerfett3 in

einen $crgleict; mit ber ^rc^iteftur gebraut, anbrerfett«o il;r eine

Ueberfd;autid;fcit gegeben l;at, ft>eld;e fie eben beut berührten falfdjen

Urteile uad; Analogie ber btlbenben $unft auffegen mußte. £)ier,

in ü;rer äufeerften (Stngcfd;ränftt;cit in banale gönnen unb (Eon*

ttenüonen, bünfte fie j. 23. ©öt!;e fo glüdlid; öerföenb&ar $xx 3lot>

mirung bid;terifd;er Konzeptionen. 3n biefeu conücntionellen gönnen

mit bem ungeheuren Vermögen ber 9)iufil nur fo fptelcn §u fönnen,

bafe il;rer eigentlichen äötrfung, ber üunbgebung bes inneren 2Befcn3

aller SDinge, gleid; einer ©cfal;r burd; lleberf(utt)uug , au3geand;en

toevbe, galt lange bem Urtl;eile ber 2lcftt;cttfer alte ba§> t&afyn unb

einzig erfcculid;c ©tgebnifj ber 2tu3bübung ber Stonftmft. S)ura;

biefe gönnen aber gu bem innerften SGBefen ber Wlv$t in ber 2£cife

burd;gebrungcu ju fein, bajs er t>on biefer ©ette tyer ba3 innere £id;t

be3 £)eEfet;enben uneber nad) auften §u iuerfen t>ermod;te, um

aud) biefe gönnen nur nad; il;rcr inneren 23cbeutung un3 lieber §u

geigen , biefe toat ba3 Söerl unfcre3 großen 53 e et t;or>cu, beu mir

bal;er ate ben toasten Inbegriff bc£ 3Jtuftfcr£ un£ Joorpfü^rcn

fyaben. —
$&tnn toll, mit bem gehalten ber öfter angebogenen Analogie

be3 allegorifd;en Xxaumtö, un£ bie Sftuftf, t>on einer innerften 6d;au

angeregt, nad; außen t;in biefe @d;au mittl;eilenb beulen wollen, fo

muffen toir al£ ba<o eigentliche Organ bierfür, \vk bort ba£ %xaum*

organ, eine cerebrale 23efäi)igung annehmen, vermöge welcher ber

Puftler §uerft bas aller ©rfenntnifj t>erfd)toffene innere 2ln*fid;

wahrnimmt, ein nad) innen getoenbete<o Sluge , toel<$e3 nad; attfeen

gerid;tet put ($ebör Wirb. Collen anr ba% tton fym wahrgenommene

innerfte (%raum*)23itb ber 2öelt in feinem getreueften Slbbilbe un3
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fcorgefüfyrt benfen
, fo vermögen mir bieg in a^mntgjSöoHfter 2öeife,

menu lütt eine<3 jener berühmten $ird)enftüde $ ateftri na

'

§> an*

l;ören. gier ift ber M;i)tl;mu3 nur erft nodj bur$ hm 2Be$fel ber

l;arm onifd;en SIccorbfolgen mafyrner/iubar, tr>ät)renb er ofyne biefe,

al<§ ft;mmetrifd)e Zeitfolge für ftd;, gar ni$t eyiftirt; r)ter tft bemnadj

bie $eitfolge nod) fo unmittelbar an ba§>, an ftd) §ett* unb -raumlofe

Söefcn ber Harmonie gebunben , bajs bie §itfe ber ©efe^e ber geit

für ba3 ^crftänbntfi einer folgen 2ftuftf ttO$ gar nid?t gu r-ermenben

ift. £)ie einige Zeitfolge in einem folgen %onftüdc äußert ftd) faft

nur in bett jartefien $eränberungen einer ©runbfarbe, meldje bie

mannigfaltigften Uebergänge im gehalten ifyrer meiteften $ermanbt*

fdjaft uttl t>orfül;rt, ol;ue bajs mir eine 3etd)nung r>on Sinien in

biefem 2öcd;fel mal;rnebmcn fonnen. £)a nun biefe garbe felbft aber

ntd;t im Sfcaume erfd;eint, fo erhalten mir fyier ein faft ebenfo geit^ al3

raumlofe3 $ilb, eine burd;au<o geiftige Dffeubarung, üon meldjer mir

bal;er mit fo uufäglidjer 9iü1)rung ergriffen merben, meil fte un3 §Uf

gletd; bcutlic^er aU alle3 5lnbcre bas innerfte Söefen ber Religion,

frei t>on jeber bogmatifd;cn 23egriff3fiftion
,
jum 23emuj3tfein bringt.

$ergegenmärtigen mir xm$ je|t t;iermiber ein Sanptuftfftüd,

ober einen bem £an§motit>e uad;gebilbeten Drcfyefterfympfyoniefal,

ober enblid) eine eigentltd;eDpernpiece, fo finben mir unfre $l;antafte

fogleid) burefy eine regelmäßige 2luorbnung in ber 2Sieberfel)r

rl)t)tl)mifd;er ^erioben gefeffelt, burd) meld;e ftd) §uuäd)ft bk (Sin*

bringtid)!eit ber SJMobte, vermöge ber il)r gegebenen $lafti§ität,

beftimmt. ©el)r richtig l;at man bie auf biefem 2öege ausgebildete

Sttuftt mit „meltlid/' be^eidmet, im ©egenfats ^u jener „geiftlid)en."

Heber baS ^kineip biefer 2tu<3bilbung fyabe id) mid; anbermärtS beutlid)

genug au<cgefprod;en*), unb faffe bagegen l;ier bie £enben§ berfelben

*) 9?amcnttid) tljat idj biefe in Äitr^e unb im ungemeinen in einer „guhtuft^

mufif" betitelten Slbfyanblung, welche üor ettt>a gefm ^afaen bei $. $. 2£efcer in

^eip^tg üeröffcntlicfyt würbe, of)ne, foüiet idj neuerbing§ baoon erfahre, irgenb toetdje

S3cnd)tnng gefunben 31t Reiben, vot^ath itf) bie Wenigen, metdje e3 mit mir ernft

nehmen, hiermit öon feuern auf jene ältere ©cfyrift r)inroeife.
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nur in bem bereite oben berührten 6inne ber Analogie mit bem alle*

gorifdjen Traume auf, bemnad; e<§ fd)eint, al$ ob Je$t ba<o toad)g>

Torbene 2Iuge be3 9Jhtftfer3 an ben @rfd)einungen ber ^lußemr-elt fo

toeit fyaftet, al£ biefe ifym ir)rem inneren 2Befen nad) fofort öcrftänb*

lid) toerben. &ie äußeren ©efe£e, nad) tt>eld)en biefe3 §aften an ber

©ebärbe , enblid) an jebem beit>egung<oüotlen Vorgänge be£ £eben<3

fid) t>DÜgiet)t, fterben ifym §u benen ber 9H;^tl;mif, vermöge toeldjcr er

sperioben ber ßmtgegenftetlung unb ber 2öieberM;r fonftruirt. 3e

metyr biefe gerieben nun r>on bem eigentlichen (Reifte ber 9^ufi! er*

füllt ftnb, befto weniger werben fie ai<3 ard)iteftonifd)e 9)iet%td)en

unfre Slufmerffamfeit t>on ber reinen 2öir!ung ber SJhtftf ableiten,

hingegen nrirb ba, wo jener gur Genüge bezeichnete innere ©etft ber

Sftufif, iu ©unften biefer regelmäßigen ©äulenorbnung ber rf)t;tf;im*

fd)en @infd)nitte, in feiner eigenften Jhmbgebung fid) abfd;ft>äd)t, nur

jene äußerlid)e Regelmäßigkeit un£ nod; feffeln, unb toir derben

notl)ft>enbig unfre gorberungen an bie 9ftufif felbft fyerabfttmmen,

inbem totr fie jetst I;au^tfäct)ltct) nur auf jene Regelmäßigkeit begießen.—

•

£>ie SJhiftf tritt l;ierburd) au3 bem ©taube it)rer erhabenen Unfdmlb

;

fie verliert hk $raft ber (Möfung r>on ber 6d)ulb ber @rfd)einung
r

b. I;. fie tft nid)t mel)r ^Berlunberin be3 2öefen<3 ber 3)inge, fonbem

fie felbft unrb in bie £äufdjung ber @rfd)einung ber £)inge außer

un3 tiertoebt. £)enn §u biefer SJJuft! imü man nun aud) eüt>a<8

fe^en, unb biefer 3u*fel)enbe frnrb babei gut £>auptfacr)e, toie bieß

bie „Oper" red)t beutlid) geigt, too ba3 ©peltaM, ba3 haltet u.
f. tu.

ba<o 2ln§ief?enbe unb geffelnbe au£mad)en , wa§> erfidjtlid) genug hk

Entartung ber hierfür üertoenbeten SJhiftf l)erau<oftetlt —

£>a3 bi3 ^ie^er ©efagte tollen wir un<o nun burd; ein när;ere3

@tngel)en auf ben@nttoicfelung3gang be3 ^3eetl)ot)en'f <$ en

©entu3' r>erbeutlid;en, toobet Ibir gunädjft, um au3 ber OTge*

mehu)eit unfrer 3)arfteuung fyerau^utreten, hm pra!tifd)en @ang
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ber 2lu3bilbung be3 eigentümlichen Stt;te3 be3 9Mfter3 in ba<$

2tuge gu faffen fyaben. —
^Dte 23efäl)igung eine<3 Mufifer3 für feine $unft, feine 23eftimmung

für fie lann fid) gemijs nid^t anbete l)eraufteilen , al§> burd) bie auf

u)n ftcfy funbgebenbe Söirlung be<3 9Jfttfi§iren3 außer i^m. $n

ä>eld|et 2Beife l)iert>on feine gäfyigfeiten §ur inneren Selbftfdj)au,

jener §eüfid;tigleit bc<§ tiefften 2Belttraume£ , angeregt morben ift,

erfahren mir erft am r>otl erreichten $tele feiner Selbftentmidelung

;

bmx biä bal;in getjorc^t er t)tn ©efe^en ber ©inmirfung äußerer

©inbrüde auf tlm, unb für htn 3Jlufifer leiten ft$ biefe junäd^ft üott

btn £onmerfen ber Reiftet feiner 3 e^ ^er - &a ftnben mir nun

23eetf)Ot>en öcn btn Werfen ber Dper am aKermenigften angeregt;

wogegen ü)m ©inbrüde &on ber £ird^enmufif feiner Seit ncu)er lagen.

£>a3 Getier be<o $lat>ierfpieler<3, metd)e3 er, um at<o Huftier „etma3

§u fein", 511 ergreifen fyatte, braute fyn aber in anbauernbe unb üer*

trautefte 23erül)rung mit ben Mamercompofttionen ber Sfteifter feiner

*ß ertobe, ^n biefer tyatte fid; bie „S o n a t e" aU Mufterform r;erau<o*

gebilbet. 3Jtan lann fagen, SBeetfyoöen mar unb blieb Sonatencom^

ponift, benn für feine aEermeiften unb t>or$üg tieften ^nftrumentat*

compofitionen mar bie ©runbform ber Sonate ba<o Sc^leiergemebe,

burd; metd;e3 er in ba3 9}eicr; ber Sßnebtidte, ober aud) burd) tt>eld?e<o

er au3 biefem9teid;e auftauc^enb ftd) un% r>erftänbtidj) machte, mcujrenb

anbete, namentlich bie gemifdjten ^ßolalmufifformen , tion ifym f
tro§

ber ungemeinften Seiftungen in ilmen , bod; nur üorübergeljenb , mie

tierfucpmeife berührt mürben.

Sie ®efe|mä^ig!eit ber Sonatenform fyatte ftd) burcr) ©manuel

23ad), *Qat;bn unb Wlo^axi für alle Reiten giltig au^gebilbet. Sie mar

ber ©emirtn eine3 Jlom:promiffe<o, metdjen ber beutfck mit bem ita*

ltenifcr)en Muftlgeifte eingegangen mar. Qfyr äußerlicher (^araftet

mar ifyr burd; bie £enben§ tfyrer $ermenbung t>erliel)en: mit be?

Sonate präfentirte ftd) ber Matiierfpteter t>or bem ^ublifum, meld)e§

er burd) feine gertigfeit aU fotc^er ergeben, unb gugleic^ als üDtuftfer
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angenehm unterhalten follte. 3)ief3 nxir nun nia)i mefyr Sebaftian

$8ad)
f
ber feine ©emeinbe in ber $ird)e t>or ber Orgel t>erfammelte,

ober ben Kenner unb ©enoffen gum SBettfamipfe bat;in berief ; eine

it-eite $luft trennte hm tounberbaren Stteifter ber guge oon hm
Pflegern ber Sonate. £>ie $unft ber guge toarb öon biefen ai£ ein

Mittel ber 23efeftigung be3 Stubium<o ber Wlufii erlernt, für hk

Sonate aber nur al3 $ünftlid)fett oertoenbet: bie raupen tonfe-

quen^en ber reinen üontrapunfti! tt)ia)en beut 25el)agen an einer

[tabiten @ur^tl;mte , beren fertiget Sdjema im Sinne italtenifd;er

©upl;onie anzufüllen einzig hm gorberungen an bie 9ftufü $u ent=

fprcdjen festen. Qn ber £)at)bn'fd)en Qnftrumentalmuftf glauben ttrir

htn gefeffelten £ämon ber Wlufif mit ber Mnblicpeit eine£ geborenen

©reifet oor un<3 fptelen §u fel;en. Tää)t mit Unrecht f)ält man bie

früheren arbeiten 23eetl)Ot>en'<3 für befonber^ bem £at;bn'fd)en $or*

bilbe entfyrungen; ja fetbft in ber reiferen ©nttoidelung feinet

©entu3' glaubt man fym nähere 3SertDanbtfcr)aft mit §at;bn ate mit

Sfto^art gufprcd;en §u muffen, lieber bie eigentbümlicbe $efa)affen*

l)eit btefer $erftanbtfd)aft giebt nun dn auffallenber $ug tu bem

23enel)men 23eetl)ot>en'<o gegen §at)bn SXxiffdjluß, toeldjen er al3 feinen

£el)rer, für hm er gehalten toarb, burd;au<o niä)t anerfennen mottle,

unb gegen fr>eld;en er fid) fogar oerle|enbe Weiterungen feinet

jugenblid;en tlebermutl)e<o erlaubte. (£$ fd)eint, er füllte fid) §at;bn

oertoanbt toie ber geborene 9ftann bem finbltajen ©reife, äöeit über

bie formelle Uebereinftimmung mit feinem £el)rer l)inau3
;
brängte

ir)n ber unter jener gorm gefeffette unbänbige £>ämon feiner inneren

Wiu\ii §u einer Weufjerung feiner $raft, bie, tote alle^ $erl)alten be3

ungeheuren 9ftufifer3 , fid; tbm nur mit unoerftänblidjer fRau^ett

lunbgebenfonnte.— $on feiner Begegnung aU Jüngling mit Wlo$axt

toirb un<3 er§äl)tt, er fei unmutig oom ülaoier aufgefprungen, uaa>

bem er bem 2fteifter $u feiner @m:pfer;lung eine Sonate oorgefptelt

Ijatte , wogegen er nun , um fidj beffer §u erfennen §u geben
, frei

:pl)antafiren ju bürfen verlangte, tt>a<3 er benn aua), tote toir oer*
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nehmen , mit fo bebeutenbem ©inbritcf auf 93t05art ausführte , baß

biefer feinen greunben fagte: „von bcm totrb bk SBelt etlt>a<3 gu l;ören

bekommen" £)ieß ioäre eine Steuerung ÜUcogart'g §u einer 3eü ge*

toefen, too biefer felbft mit beutlidjem ©elbftgefül)le einer Entfaltung

feinet inneren $eniu<o' greifte, meldte bi<3 bafyin au<3 eigenftem triebe

fid) gu vollgießen burd; bie unerhörten 2lbfr>enbungen im gtoange

einer jammervoll muffeligen 2Jhiftferlaufbal;n aufgehalten toorben

ioar. 2Bir toiffen, tote er feinem atlgitfrül; nal;enben £obe mit

bem bitteren 23eir>uJBtfein entgegen fal;, baß er nun erft bagu gelangt

fein toürbe ber Söelt gu geigen, toa§> er eigentlich in ber SDluftf vermöge.

dagegen feiert nrir ben jungen 23ceu)oven ber Söelt fogleid) mit

bem trotzigen Temperamente entgegentreten, ba§> il;n fein gangeg

Qebzn ßinburd) in einer faft Silben Unabhängigkeit von il;r erhielt : fein

unget;eurc<3, vom ftoljeften 9)hitfye getragenem ©elbftgefiujl gab il;m

p jeber $eit bie 2(bft>el)r ber frivolen Slnforberungen ber genuß*

füd;tigen 3Mt an bk SUluftf ein. ©egen bie 3ubringlid;feit eine<o

vermeid) lichten ©efd;made<§ l;atte er einen ©d)at$ von unermeßtidjem

Sfteidfttfyum §u ft>al;ren. 3n benfelben formen, in toeldjen bie SJhijtf

fid; nur nod; afe gefällige Jhtuft geigen fottte, t)atte er bie Söafyrfagung

ber innerfteu £ontoeltfd;au gu verfünbigen. 60 gleicht er §u jeber

3eit einem nxu)rl)aft23efeffenen; benn von ilmt gilt, toa3 Schopenhauer

vom 9Jtufi!er überhaupt fagt: biefer fyrcdjje bie l;öd;fte 2Bei3l)eit au3

in einer 6pra$e, bie feine Vernunft nid)t verfiele.

£)er „Vernunft" feiner Hunft begegnete er nur in bem ©eifte,

toel^et ben formellen Aufbau it)re3 äußeren ©erüfteS au^gebitbet

l;atte. £>a<3 toax benn eine gar bürftige Vernunft, bie au§ biefem

ar^iteftonifdjen ^eriobengerüfte pi fym fprad), toenn er vernahm,

toie felbft bie großen SMftet feiner Qugenbgeit barin mit banaler

2ßieberf)olung von trafen unb gloffetn, mit ben genau eingeteilten

©egenfä|en von ©tar! unb ©anft , mit bm vorfd)riftlia) regierten

gravitätifdjen Einleitungen von fo unb fo vielen haften, burd; bie

unerläßliche Pforte von fo unb fo vielen §albfd)lüffen gu ber feiig*
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ma<$enben lärmenben (^d)luf3caben§ \\§ belegten. Qaä mar bie $er<

nunft, toel^ebieDpernarieconftruirt, bie Slnreityung berDpernpiecen

an einanber btftirt fyatte, burcfy ft>eld)e §at;bn fein ©enie an ba3 2lb*

tariert ber perlen feinet ^ftofenfran^ feffelte. £)ennmit$ßaleftrtna'<8

Sftuftf fear aud) bie Religion au<3 ber $ird)e gefcfyftunben, wogegen

nun ber fünftlic^e gormali3mu3 ber jefuitif^en tyxa$$ bie Religion,

tiok gugleidj bie 9Jhtftf, contreformirte. @o tierbedt ber gleiche

jefuitifcfye SBauftyl ber jtoei legten ^afyrlmnberte bem fittttfcöEen $e*

flauer ba3 el;rn>ürbig eble Sftom; fo öertt>et$ lichte unb fcerfüfjli^te

fi(| bie glorreid;e italienifd)e Malerei; fo entftanb, unter ber gleichen

Anleitung, bie „claffifc^e" fran^öftfc^e ^oefie, in beren geifttöbtenben

©efe^en mir eine red;t fpredjenbe Analogie mit 'Otn ®efe|en ber

Äonftruftion ber Dpernarie unb ber ©onate auffinben lönnen.

2öir troffen, bajs ber „über ^n bergen" fo fefyr geforstete unb

ge^a^te „beutfd)e (Seift" e3 mar, toeldjer überall, fo aud) auf bem

©ebiete ber $unft, biefer funftlid; geleiteten $erberbniJ3 be<o europäi*

fd)en $ölfergeifte<3 erlöfenb entgegentrat. £>abcn mir auf anberen

©ebieten unfre Öefftng, ®öt£e, ©filier u. a. abo unfre ©rretter t>on

bem §8er!ommen in jener Sßerbetfmijs gefeiert, fo gilt e3 nun fyeute

an biefem 3ftuftfer SBeetfyoüen nad^utoeifen, baf3 bur$ il)n
r
^a er

benn in ber reinften ©prad^e aller Völler rebete, ber beutfcfye ©eift

btn 9ttenfd)engeift r>on tiefer 6$ma$ erlöste. SDenn, inbem er bie

gur bloßen gefälligen £unft berabgefetjte DJlufif au3 il;rem eigenften

2öefen §u ber §ör;e t()re3 erhabenen 23erufe3 erl;ob, l)at er un3 ba%

$erftänbnif3 berjenigen $unft erfdjloffen, au<o melier hk 2öelt jebem

SBetoufjtfein fo beftimmt fid) erflärt, al<8 bie tieffte $t;ilofo:pl)ie fie nur

bem begripfunbigen Genfer erklären lönnte. Unbl;ierinein§ig

liegt ba<3 55er l)ciltniJB be3 großen 23eetl)or>en §ur beut*

f d)en Nation begrünbet, mel$e3ftnrun<onunaud)in benunfrer

«^enntnife tiorliegenben befonberen $ügen feinet £eben<3 unb ©d;affen3

netter §u t>erbeutlid(j)en fud)en motten. —
darüber, nnefi$ ba3 lünftlerifd^e ^erfa^renp bem ^onftruiren
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natf) $ernunftbegriffen tierbätt, fann niä)t§> einen belefyrenberen

2tuffcbluf3 geben, aU ein getreue^ Sluffaffen be3 ^erfafyren^, meldjem

23eetl)ot>en in ber Entfaltung feinet muftfaUferen ©eniu<o' folgte.

Ein $erfal)ren au<3 Vernunft märe e3 getoefen, toenn er mit 53e*

toufetfein bie fcorgefunbenen äußeren gormen ber 9ttufif umgeänbert,

ober gar umgeflogen l;ättc ; l)iert>on treffen mir aber nie auf eine

Spur. ©eu)iJ3 l;at e<§ nie einen weniger über feine Jhtnft nad)benfem

btn ^ünftler gegeben, al<o 23eetl)ot>en. dagegen ^eigt un<§ bie fd)on

ermähnte raufye ^eftigfeit feinet menfd)lid)en 2Befcn£ , tote er ben

Samt , in meldjem jene gönnen feinen ©eniu3 gelten
, faft fo un*

mittelbar at<3 jebett anberen Smang ber Convention, mit hcm ©cfül)l

eine3 perfönlidjen £etbcn<8 empfanb. Seine Sfteaftion hiergegen be*

ftanb aber einzig in ber übermütig freien , burd) nid)t3, felbft burd)

jene gönnen nid)t §u l)emmenben Entfaltung feinet inneren @eniu3'.

Tat änberte er grunbfä|lid) eine ber üorgcfunbenen gönnen ber

Qnftrumentalmufil; in feinen legten Sonaten, Quartetten, Stjmptjo*

nien u. f. \i\ ift bie gleiche Struktur toie in feinen erften untterfenn*

bar nad^ufteifen. 9lun aber vergleiche man biefe2öerfe miteinanber;

mau fyalte §. 23. bie adjte Stnupl;onie in F-dur §u ber feiten in D
unb ftaune über bie völlig neue 2Belt, meldte un£ bort in ber faft

gang gleiten gorm entgegentritt!

£)ier geigt fid; benn lineber bie Eigentt)ümtid)feit ber beutfdjen

91atur, toetdje fo innerlid) tief unb reid; begabt ift, bajs fie jeber gorm

ü)r SSefen einzuprägen toeift, inbem fie biefe von innen neu umbitbet,

unb baburd; öon ber 9cötl)igung gu il)rem äußerlichen IXmfturj

befr>al;rt ftirb. So ift ber £)eutfd)e nidjt revolutionär, fonbern

reformatorifdj; unb fo erhält er fid) enblid) aud; für bie Cunbgebung

feinet inneren 2öefen3 einen 9kid)tl;)um von gormen, tote leine

anbere Nation, tiefer tief innere Quell fd^etnt eben bem grangofen

Verfielt in fein, toe£l)alb er, burd) bie äußere gönn feiner 3uftänbe

im Staat tote in ber Jlunft beängftigt, fid) fofort §u il;rer gän§lid)en

3erftörung toenben $u muffen glaubt, getoiffermaaßen in ber 21m
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nannte , bie neue behaglichere gorm miiffc bann gan§ t>on fefbft ftd)

Silben taffen. 60 get)t feine Slufte^nung fonberbarer Söeife immer

nur gegen fein eigene^ Naturell, meld)e£ ftd) nicfyt tiefer geigt, al<8 e<8

in jener beä'ngftigenben gorm ftd) bereite au<3fprid;t dagegen ^>at

e£ ber ©ntmidelung be3 beulten ©eifte<o nicbt3 gcfdjabet, baf; unfre

poetifdje Sitteratur be<o Mittelalter^ ftd) au3 ber Uebertragung fran*

göftf^er 9üttergebid)te ernährte: hk innere £iefe eine<3 Söolfrant üon

©fdjenbad) bitbete au3 bemfelben ©toffe, ber in ber Urform un§ at<8

btojse^ ßatriofum aufbemat)rt ift, emige %ffltn ber $oefie. @o nahmen

tm bie claffifdje gorm ber römijdjen unb grieänfdjen Kultur §u un£

auf , bilbeten il;re (Sprache , ifyre SSerfe nad; , mußten un£ "ok antile

2lnfd)auung anzueignen, aber nurinbem mir unfren eigenen innerften

©eift in itmen au£fpract)en. ©0 aud> überfamen mir bie 9ttuftf mit

allen it;ren gönnen t>on htn Italienern, unb \m§> mir in biefe ein*

bilbeten , baä t;aben mir nun in ben unbegreif(id;en Werfen be<o

$eett)ot>en'fd)en ©eniug' üor un<o.

£iefe2öerfe felbft erflären $u motten, mürbe ein tt)örigte<3 Unter*

nehmen fein. 3nbem mir fie un<o it;rer 9fteil;enfotge nad) t>orfüt;ren,

baben mir mit immer gcfteigerter &cutlid)rat bie £>urd)bringung ber

muftfalifdjen gorm t»on bem @eniu<3 ber 9)?ufi£ mabrzunclmten. &$

ift, al3 ob mir in ben 2öer!en feiner Vorgänger ba3 gematte £ran<3*

parentbilb bei %agc3fd)eine gefct;en, unb ^>ter in geidjnung unb garbe

ein offenbar mit bem SSerf be<3 ächten Malert gar ntdjt $u t>er*

gleic^enbe^, einer burcbau<§ niebrigeren Jlimftart angel)örige3, bej3*

fyalb aud; t>on ben recbtcn ^unftbctennern tion oben t;erab ange*

fel;ene<o , ^Pfeubofunftmer! t>or un<§ get;abt l;ätten : biefe3 mar §ur

2lu3fd)müdung tion geften, bei fiirftticben tafeln, §ur Unterhaltung

üppiger ©efellfcbaften u. bergt, au^geftetlt, unb ber $irtuo£ [teilte

feine ^unftfertigfeit aU ba$ gur Beleuchtung befummle Sid;t bat>or

[tatt bat)intcr. SKun aber [teilt 23eett;ot>en biefe3 33tlb in ha§> 6d)meigen

ber 9tad)t, §mifd;en bie Sßelt ber ©rfdjeinung unb bie tief innere

be3 SBefenS alter £)inge, au3 meld;er er je|t bai £id;t be3 §e&
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ftdjtigen fyinter bct3 Sötlb leitet: ba lebt bemt biefe<3 in immberüoller

SQöeifc t>or un£ auf, unb eine §toeite Söclt ftefyt t>or un£, t»on

ber un3 aud) ba3 gtröjste §0tetftettoerf eine3 Sftapfyacl feine ^ttung

geben fonnte.

£)ie 9#ac6t be<3 ÜRujtletä ift (;ier nid)t anbete , aU bur$ bie

$orftellung be3 3au^ cr^ §u föffcti. ©eiuifc ift e3 ein bezauberter

guftanb , in hen nur geraden , toetffi ärir bei ber 2lnl;örung eines!

ädjtett 23eetl)ot>en'fd;en £oniuerfe<3 in allen ben Reiten bc3 3Jiufil>

ftMei, in toeld;en totr bei nüchternen Sinnen nur eine Slrt t»on te<$*

ntfdjer 3ft>edmäJ3tgMt für hk Sluffteltung ber gorm erbliden tonnen,

je£t eine geifterfyafte Scbenbigfcit , eine balb §artfül;ltge, balb er*

fdjredenbe ^cgfamfeit, ein :pulfirenbe<o Sd;ipingen, greucn, ©efynen,

fangen, klagen unb ©ntjüdtfein iuaf;mel;nten , toeldje^ Sllle^

iüieberum nur au£ bem tiefften ©runbe unfrei eigenen inneren

fid) in 23ett>egung §u fe|en fdjeint. Qinn ba3 für bie $unftgcfd)id)te

fo mistige Moment in bem muftfalifdjen ©eftalten $ceü)ot)en'3 ift

biefe<§, ba$ l;ier jebe3 tea)nifd;e Slccibenj ber $unft, burd; tt>eld;e3 fid;

ber ^ünftler gum gtoede feiner ^erftäublid;feit in ein ront>cutionetle3

SSerr;alten §u ber äßelt aujkr il;m fe^t, felbft lux (;öd;ften ^Bebeutung

at3 unmittelbarer ©rgufs erhoben tuirb. äöie id) mid) anber^r-o

bereite au£brüdte, giebt e3 §kx leine 3u^a^/ ^ne ©inrafymung ber

SQlelobte metjr, fonbern 2Ille3 uürb 9Mobte, jebe (Stimme ber £3e=

gleitung, jebe rl;t;tl)mifd)e 9tote, ja felbft bie $aufe.

£)a e3 gan§ unmöglich ift, ba3 eigentlid;e $kfen ber 23eetbor>en*

fd;en 3Jhifif befyred;en §u tollen, of;ne fofort in ben %on ber $er*

jüdung gu tierfallen, unb töir bereite an ber leitenben §anb be3

^l;tlofopl)en un3 über ba<o toafyre 2öefen ber 9ttuftf überhaupt

(iüomit hk 23eetl)Ot>en'fd;e Sttuftl: im Söefonberen §u t>erftel;en it>ar)

eingefyenber aufklären fugten, fo iuirb, toollen mir t>on bem Un*

möglichen abfielen, un3 §unäd)ft immer lieber ber perfonline

23eett)or>en ju feffeln ^aben, al<o ber gocu3 ber £id)tftral)len ber t>on

fym au3gef)enben SQBunbertüelt. —
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prüfen mir nun, mofyer Seet^oöen biefe Äraft getoarot, ober

bietme^r, ba ba3 (Mjeimnifc ber Diaturbegabuug un£ t>crfd;Ietert

bleiben muf? , unb mir nur au<o ü)rer Sößirfung ba<3 $ori;anbcnfein

biefer ßraft fraglos anpnelmten l;aben, fucbcn mir uu3 ftar 51t

machen , burd; metd;e ©igentfyümlidjfeit be<§ perföutidjen (E(;arafter3

unb burd; meldje moralifd;en triebe beffelbcn ber grojse 3Rufilet bie

^onjentration jener JCraft auf biefe eine ungeheure Söitftmg, toeldje

feine lilnftlerifd;e %§at au<3mad)t, ermöglichte. 2ötr erjagen, baf$

mir hierfür jebe 2lnnal;me einer $ernunfterfenntnij3 , burd; meiere

bie 2Iu<3bilbung feiner lünftlerif^en triebe etma geleitet morben

märe , au3fd)tieJ3en muffen, dagegen werben mir un<o lebiglid; an

bte männliche J^raft feine«? (Sfyarafter3 §u galten l;aben , beffen Ein-

fluß auf t)k Entfaltung be£ inneren ®eniu3' be£ 331ciftcr<o mir §ut»or

fd;on al^balb §u berühren Ratten.

2öir brachten fyier fofort 33ectl;oüen mit §at;bn unb Mozart in

^öergteid;. 23etrad;ten mir ba<S 2cbtn biefer Reiben, fo ergiebt fid),

menn mir biefe mieber gegen fid; äufammenfyalten, ein Uebergang üon

^at;bn burd; 9)io§art §u 23ectf)ot>en, gunädjft in ber $id)tung ber

äufeeren 23eftimmungcn be3 £eben£. ^at;bn mar unb blieb ein

fürftlid;er 23ebientcr, ber für bie Unterhaltung feinet glan^liebenben

§errn al3 Mufifer §u forgen fyatte; temporäre Unterbrechungen, mie

feine 2kfud)e in Sonbon, änberten im ßtjarafter ber StuMbung feiner

$unftmenig, benn gerabe bort aud; mar er immer nur ber t>or-

nehmen £>errn empfohlene unb üon biefen bellte Sftufifcr. @ubmiJ3

unb beüot, blieb it;m ber ^rieben eine3 mol)tmolIenben, ^eiteren ©e*

mittle bi<3 in an fyol;e£ Hlter ungetrübt; nur ba£ 2luge, meld)e3

un<§ au£ feinem Portrait anblicft, ift i>ott einer fanften 3Mandj>olte

erfüllt. — Wlo%axt'§> Ztbtn mar bagegen ein unau£gefe£ter Äatnpf

für eine frieblid) gefiederte (^ifteng, mie fie gerabe u)m fo eigentl;üm*

H<$ erf^mert Wibtn fottte. 2113 $tnb t>on l;alb Europa geliebfof't,

finbet er al£ Jüngling jebe Sßefriebigung feiner lebhaft erregten

Neigungen bi3 pr läftigften 23ebrüdung erfdjmert, um t>on bem @m*
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tritte in baS SftanneSalter an elenb einem frühen £obe entgegen^

fied;en. 3l;m Warb fofort ber 9)iufifbienft bei einem fürftitdjett

igerrn unerträgtid) : er fud;t fid; öom Beifall beS größten tyuUi*

ftxmä gu ernähren
,
giebt lotterte unb Slfabcmien ; baS flüchtig ©e*

wonnene wirb ber SebenSluft geopfert. Verlangte £at;bn'S gürft

ftetS bereite neue Unterhaltung , fo mußte 3Jlojart nid)t minber fcon

Sag gu £ag für etwas 9kueS forgen, um baS $ üb lifum attp*

§icl;cn; glüd;tigleit in ber Konzeption unb in ber 2luSfül;rung mä)

angeeigneter Routine, lüirb ein §aupt^@rflärungSgrunb für ^cn

@l;arafter il;rer äöerfe. ©eine wal;rl;aft eblen Sfteifterwerle fdjrieb

§m;bn erft als ©reis , im ©enuffe eines aud; burd; auswärtigen

Sftufym gefidjerten Vel;agenS. Sfttc gelangte aber Wlo%axt §u biefem:

feine fdjönften 2öerfc fiub §iuifc^en bem Uebermutl)e beS 2lugenblidS

unb ber 2lngft ber nädjfteu ©tunbe entworfen, 60 ftanb il;m immer

nur Wieber eine reidjlidje fürfttidje Vcbienftung als erfel;nte Ver-

mittlerin eines bem runftterifajen ^robu^iren günftigeren £ebenS

t>or ber 6eele. 2ßaS tfym fein $atfer t>orentl)ält, bietet il;m ein

König t>on Sßreufjen: er bleibt „feinem $aifer" treu, unb toerfommt

bafür im Gülenb.

§ätte 53eet^ot>en nad; lalter Vernunftüberlegung feine

£ebenSWat;l getroffen , fte fyätte il;n im £ünblid auf feine beibeu

großen Vorgänger ntd)t fid;erer führen tonnen , als ü)n hierbei in

2öal)rl)eit ber nabe SluSbrud feines angeborenen (SljaralterS be*

ftimmte. @S ift erftaunltd; 5U fet)en , wie bier 2llleS burd; ben fräf^

tigen Qnftinft ber 9ktnr entfdjieben würbe. ($an§ beutlitt; fpricfyt

biefer in Veetljotien'S 3urüdfd;euen t>or einer SebenStenben^, tdk

berjemgen §atybn'3. ©in $lid auf htn jungen Veetljotien genügte

wol)l aud;, um jeben gürften t>on bem ©ebanfen abzubringen, biefen

in feinem Kapetlmeifter zu mad;en. 3Jler!würbiger geigt fid) bagegen

bie (Somplerjon feiner (^arafter*©igentfyümlid)feiten in benjenigen

3ügen beffelben, Weld;e ü)n t»or einem ©dndfale, Wie bem Sftozart'S,

bewahrten, @leid) biefem völlig befijsloS in einer 28elt ausgefegt,



in it>eld)er nur ba§> 9fäi|Ü<$e fidj tot;nt, ba£ @<$öne nur belohnt toirb

toemt e<3 bem ©enuffe fd)mcid;ett , bog Grfyabcnc aber burdjauS ol;nc

alle ßrtoiberttttg bleiben mufj, fanb 53ectI;ot>cn giterft fid) bat>on au<8*

gefd;loffeu, burd; ba<3 Sd;öne bie Söclt fid; geneigt §u mad)en. S)aJ3

@d)önl;eit unb 2Bet<$li<$feit ü)m für gleid; gelten mft&te, brüdte feine

pl;t;fioguomifd)e (kmftitution fofort mit Ijinreifscnber SJkägnattj au£.

3)ie SBelt ber (£rfd;einung fyatte einen bürftigen 3ugang jtt'tym.

Sein faft unfycimlid) ftcdjenbeS Sluge geuxrfjrte in ber SCujsenioelt

nid)tS ioie beläftigenbe Störungen feiner inneren 2Mt, tt>ela)e fid;

abgalten faft feinen einzigen Rapport mit biefer 2ßclt au3mad)te.

So ftrirb ber Krampf 51111t 2lu<obrude feinet ©eftd;te<3 : ber Krampf

be<o £ro|e£ $filt biefe %afe, tiefen äftunb in ber Spannung, tt>ctd;e

nie §um£äd;eln, fonbemuur gum ungeheuren Sachen fid; löfen lann.

©alt e3 als pl;i;fiotogifd)e3 Slriont für I;oI;e geiftige Begabung , bajs

ein großes ©el;im in bünner gartet £)irnfd;ale eingefd;toffcn fein foll,

tüie §ur @r(eid)terung etne£ unmittelbaren @rfennett3 ber £)iuge

außer uuS; fo fal;eu iuir bagegen bei ber t>or mehreren 3al;ren ftatt*

gefunbeneu £tefid)tigung ber Heberrefte beS lobten, in lieberem*

ftimmung mit einer außerorbentlid;cn Stärfe be£ ganzen $nod;en*

baueS , bie ^imfdjale üon gan§ ungeiuöbnlidjer £>ide unb geftigfeit.

So fdjüfcte bie %tur in it;m ein ©el;irn öon übermäßiger äartljeit,

bannt es nur nad; innen bliden, unb bie äöeltfdjau eiltet großen

§er^enS in ungeftörter 9iu^e üben tonnte. SBa£ biefe furchtbar

rüftige Äraft umfdjloß unb bett>al;rte, fear eine innere Söelt t>on fo

lidjter ßatfydt, ba$ fie, fd;u£loS ber rofyen 23etaftung ber Huf?emft>eit

preisgegeben, toeid; gerftoffen unb tterbuftet n>äre, — tote ber garte

QifyU unb SiebeSgeuiuS Wto$axt% —
9tun fage man ftd; , toie ein fold;eS äöefeu aus fota) tt>ud;tigem

©e^äufe in bie Söelt blidte! — ©enrijs tonnten bie inneren SöittenS*

affefte biefeS SJknfd;en nie, ober nur unbeutlid) feine Sluffaffung ber

2lußenir>elt beftimmen; fie toaren $u heftig, unb gugleid; $u jart, um

an einer ber @rfd)einungen haften §u tonnen , it-eldje fein 23lid nur
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freuet §aft, enbtid) mit jenem äJäftrauett be3 ftetg lXnbefriebtgfen

ftreifte. £ier feffelte il;n felbft tu$t£ mit ber flu^tigen £äufd)ung,

tocldjc nod) ^to^art au3 feiner inneren 2Mt pr ©ud)t nad) äußerem

®enuf$ l;erau<8loden konnte, ©in finbifd)e<§ 2kt;agen an btn 3er*

ftreuungen einer lebenMuftigen großen 6tabt lonnte $eetr)or>en

laum mir berühren , benn feine 2Bitleu3trtebe toaren iriel §u [tat!
f

itm in fold) oberf(äcr)Uc^ buntem treiben and) nur bk minbefte

(Sättigung finben $u fönnen. yiafyxtt fidt) f)ierau3 namentlich feine

Neigung §ur ©tnfamfeit
, fo fiel biefe toieber mit feiner 23eftimmung

§ur ttnabf;ängtgfeit gufatmnen. ©in beft>unberen<otoertl) fixerer $n*

fttnft leitete if;n gerabe hierin, unb toarb $ur r;auptfäd)lid)ften £rieb*

feber ber Steuerungen feinet ßt;aralter<c. $eine $ernunfterfenntnif3

l;ätte fyn babei beutltdjer ankeifen formen, afö biefer unabtoei<oticr)e

Srieb feinet ^nfttnfteS. 2öa<3 Spinoga'g 23etouj3tfein leitete, ftdj

burd; ©läferfd)teifen p ernähren; toa$ unferen ©djopentjauer mit

ber, fein gan§e3 äujsere^ £eben, ja unerHärtidje 3nge feinet Qfyaxai*

Ux§> beftimmenben 6orge, fein fteine<3 ©rbtiermögen ftd; ungeschmälert

§u erhalten , erfüllte , nämlich bie (Stuftest , ba$ bie 2öafyrf;aftigfeit

jcber pbilofopl;ifd;en gorfdmng burd) eine 2lbl)ängig!eit fcon ber Sftö*

tt;igung §um (Mbertoerb auf bem 2öege ft>iffenfd;aftlid?er arbeiten

ernftlid? gefdt;rbet ift: ba^felbe befummle 23eetr;oüen in feinem

£ro£e gegen bie SSett, in feinem £>ange $ur ©infamfeit, ir-ie in bm
faft raupen Neigungen, bie fid; bei ber 2Sal)l feiner £eben3toeife

au^ra($en.

Söirllidj l)atte fidj aud) 23eetl)or>en burd) ben Ertrag feiner mufi*

falifdjen arbeiten feinen Seben^unter^alt gu gewinnen. %£tnn fyn

nun aber ntd)t3 reifte, feiner Seben^r-eife ein anmutl)ige<o 23el)agen

§u ftdjern, fo ergab fid) il;m l)ierau<c eine minbere 9Iötl)igung fotool)l

&um fd;netlen, oberftäd/tidjen arbeiten, al3 aud) p 3ugeftänbniffen

an einen ©efcr)mad, bem nur burd) baä Gefällige beipfommen toar.

$e mel;r er fo btn 3ufamment;ang mit ber Slujsentoelt öertor, befto

flarftd;tiger ir-enbete fid) fein Solid feiner inneren 2£klt §u. $e t>er*
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trauter er ft<$ tyter in ber ^ermaltung feinet inneren 9tei<$t$ttmi3

fütylt, befto bemußter [teilt er nun feine gorberungen nad) außen,

unb verlangt von feinen ©önnern mir!tid; , baß fie il;n ntdjt me^t

feine arbeiten bellen, fonbern bafür forgen follen, baß er über=

l;aupt, unbekümmert um alte äöelt, für fi$ arbeiten lönne. äBirlltd;

gefd;al; e£ §um erften WtaU im Seben eine£ 9Jlufifer<3 , baj3 einige

ix>oI;ttDoHenbe §ocl)geftetlte fic^ ba^u verpflichteten, 53ectl;ot>eu in bem

verlangten 6inne unabhängig p erhalten. Sin einem äl;nlid;en

äöenbepunlte feinet £eben3 angelangt, mar Sftogart, $u frül) erfd;öpft,

§u ©runbe gegangen. £)ie große itym ermiefene 3Bol;ItX;ät, toenn fie

ft<$ aud) nid)t in ununterbrodjener £)auer unb ungefdmtälert erhielt,

begrünbete bod; bie eigentümliche Harmonie, bie fid; in be£ 9)kifter3,

menn audi nod; fo feltfam geftalteten 2tbin fortan !unbtl;at. @r

füllte fid) al£ (Sieger, unb mußte, baß er ber Söelt nur al3 freier

Sttann anzugehören ^abt. £)iefe mußte ftd; tlm gefallen laffen , tote

er mar. ©eine fyod^abeligen ©önner bel;anbelte er al3 £)efyot , unb

nicl)t3 mar von itym gu erhalten, al3 mogu unb mann er £uft

Ijatte.

5lber nie unb §u nid^t^ l)atte er £uft , a\§> Voa§> ilm nun immer

unb einzig einnahm: ba<o ©piel be3 gaubmxä mit ben ©eftaltungen

feiner inneren äöelt. £)enn bie äußere erlofd) tfym nun gan§, nid^t

etma meil ©rblinbung ilm il)re<o 2lnblide<o beraubte
,
fonbern toeil

£aub l)eit fie enblid) feinem Dfyre ferne l)ielt. S)a3 (M)ör mar ba3

einige Drgan, burd) meldjeg bie äußere 2ßelt nod) ftörenb §u ilmt

brang: für fein Sluge mar fie längft erftorben. 2Sa3 f al) ber ent-

pdte Träumer, menn er burd; bie buntburd;mimmelten ©traßen

2Bien'3 manbelte, unb offenen 2luge3 vor fid; l;inftarrte, einzig vom

28ad)en feiner inneren Sonmelt belebt? — S)a3 @ntftel)cn unb 3u=

neunten feinet ©el)örleiben3 peinigte tlm furd;tbar, unb ftimmte i^tt

§u tiefer Melancholie: über bie eingetretene völlige £aubl;eit, namens

lidj über ben $erluft ber $äl)igfeit mufi!alifd;en Vorträgen §u

laufd;eu, verneinten mir feine erl;ebltd;en klagen von il;m ; nur ber
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£eben<ot>er£efyr toar itmt erfdnuert, ber an fid) feinen $ei$ für il;n ^atte
r

unb beut er nun immer entfdjiebener anhand).

©in gel;örlofer -Kupfer! — 3ft ein erbtinbeter 3Jtaler 51t

bettfett?

2lbcr bert crbtinbeten ©et; er fernten mir. $>em £et?efta£, beut

bie Söelt ber (Srfdjeinung fid; t>erfd;ioffen , unb ber bafür nun mit

beut inneren luge ben ©runb aller @rfd)einung getoatyrt, — it;m

gleist je|t ber ertäubte äftufüer, ber ungeftört t>om ©eräufdje be3

Seben^ nun einzig nod) Wn Harmonien feinet inneren laufest, au3

feiner £iefe nur einzig noeb $u jener SQBelt fprid)t
t
bie it)m — nid)t<o

mef;r §u jagen l;at. 60 ift ber Senium t>on jebem lujser*$ti) befreit,

gattfl bei fid; unb in fid;. 28er S3cett;oöen bamal3 mit bem Solide be£

£eirefta<o gefet)en l;cttte, toeldje£ SSunbet müj3te fid; bem erfc^toffen

baben : eine unter äftenfdjett toanbelnbe SBelt ,
— ba<o Sinket) ber

Söelt äl$ toanbetnber äftenfd) !
—

Unb nun erleuchtete ftd) be<§ 3Jiuftfer3 2tuge öott innen. 3e|t

toarf er ^tn 23lid audj auf bie @rfd;einung, bie, burd; fein innerem

£id?t befd)ienen, in munbertiotlem 9lefteye ftd) lieber feinem inneren

mitteilte. 3e£t fyrid)t toiebetum nur ba3 Sßefett ber Sttnge gu fym,

unb geigt it)m biefe in bem ruhigen Sichte ber ©d)önt)ett. $e|t t>er*

ftet;t er ben äöalb, ben S8aä)
f
bie äöiefe, ben blauen Sieger, bie lettre

9)tenge, ba3 tiebenbe $aar, ben ©efang ber SSögel, ben 3U9 ^er

Söolfett, ba3 Traufen be£ ©türmet, bie 2Bomte ber feiig belegten

9M;e. S)a burdjbringt all fein 6et)en unb ©eftalten biefe tounber*

bare §eiterleit
f

bie erft burd) fyn ber ülftuftf p eigen geworben ift.

©etbft bie Eloge; fo innig ureigen altem %öntn
f

befd»t>id;ttgt fiefy

pm £äd;eln : bie SQBelt gewinnt il;re £inbe£unf$ulb roieber. „9)ttt

mir feib l;eute im ^arabiefe" — toer t;örte fidj bieje3 (Möferftcrt

nid;t pgerufen, lüentt er ber ,$aftorat=©tjmpf)onie laufd;te?

3e|t ft>äd)ft biefe traft be£ ®eftalten3 be3 Unbegreiflichen, üftie*

gelegenen, 91ieerfat;renen, n>eld;e3 burd; fie aber pr unmitteibarften

@rfat;rung t>on erfid;tlid;ftcr 23egretflid;£ett totrb. £>ie greube an
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ber Ausübung biefer firaft totrb gum £>umor: aßet Sdjmerg be<§

£)afein3 bricht ftd) an biefent ungeheuren 23efyagen be<3 Spieles mit

itynt; ber äöeltenfTöpfer SBta^ma lad;t über fiel) felfcft, ba er bie £äu*

feurig über ftd) felbft erlennt; bte iotebergetoonnene Unfdjutb fpiett

fdjer^enb mit bem @tad;et ber gefütmten 6d;uib, ba§> befreite ®e*

toiffen neeft fid) mit fetner auSgeftaubenen Qual.

Wie tyat eine $unft ber SSett ettüa^ fo Weiteres gefd)affen , als

btefe ©tnttpljonien in Stbut unb g*bur, mit allen tfynen fo innig t>er*

ttxmbten £ontoerfen be£ 9fteifter3 aus biefer göttlichen ßtit feine«

völligen %a\M)tit. £)ie üfiHrfung t)tcröon auf bm jgörer ift eben

biefe Befreiung öon aller ©d;ulb , toie bie ^ad^mirlung baS @efül;l

beS toerfc^erjten ^arabiefeS ift, mit toeldjem toit uns toieber ber Söelt

ber @rf$einung pfet)ren. ©o prebigen biefe tounberhoffen SBerfe

9ieue unb 23u£e im tiefften ©inne einer göttlichen Offenbarung.

§ier ift einzig ber äftl)ett)ifd)e begriff beS (£rl)abenen anju*

toenben : benn eben bie Söirfung beS Weiteren getyt f?ier fofort über

alle $efriebigung burd) ba§> ©d;öne föeit l;inauS. ^eber %xo% ber

erfenntnijgftolgen Vernunft brid)t fiel) l)ier fofort an bem 3auber ber

UebertoäTtigung unfrer gangen Statut; bk ©rfenntnifj fliegt mit bem

SBefenntnifj ttjreS ^rrtlmmeS, unb bie ungeheure greube btefeS 23e*

fenntniffeS ift es, in freierer mir axt^ tieffter ©eele auflaueren, fo

ernftt)aft aud) bie gän^ltd) gefeffette Sftiene beS $ul)örerS fein ©r*

ftaunen über bie Unfctyigfeit unfrei Sel;en3 unb ©enfenS gegenüber

biefer ft>al;rl)aftigften SSelt uns üerrä'tl). —
2öaS fonnte Don bem menfci)tid)en Söefen beS toeltentrüdten

$eniuS' ber 23ead)tung ber SBelt nod; übrig bleiben? 2öaS lonnte

baS Sluge beS begegnenben SBeltmenfdjen an ilmt nod; getoaljren?

©etoifj nur DttijstierftänblidjeS, toie er felbft nur burd; 9Jtfjsfcerftcmb=

nift mit biefer Söelt öerfet)rte, über tt>eld)e er, vermöge feiner naiöen

®rof$er§igfett , in einem fteten 2Biberf:prud;e mit fid) felbft lag , ber

immer nur toieber auf bem erljabenften SBoben ber J?unft ftd; l;ar*

monifa) ausgleichen lonnte. £5enn foioeit feine Vernunft bie Söelt
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§u begreifen fiteste , füllte fein ©emütl) fid; ^unädjft burd) bie Sfrt*

[testen be3 Dpttmtömul fceru^igt, ime er tu ben f$toärmerifd;en

§uinamtät3*£ettben§ett be3 vorigen $at)rbunbert3 §u einer ©emeitt*

annähme ber bürgerlich rcligtöfen Söelt au<3gebilbet iuorben toar.

Qeben gemütfylicben $to$$l, ber it)iu au3 ben (Erfahrungen be£

ßebetti gegen bie 9ttd;tigMt biefer 8el;re aufftiefj , betampfte er mit

oftenfiblcr £)orumentirung rcligiöfer ©runbmarimen. ©ein 3nnerfte3

fagte il;m: Ut Siebe ift ©ort; unb fo befretirte er and): ©Ott ift bie

&kbt %ix \va§> mit ©mt>t)afe an biefe Dogmen anftreifte, erhielt

au3 uufren SMjtern feineu SBeifatt; feffelte tfyn ber „gauft" jietl ge*

toaltig, fo toar itmt Mopftod unb mancher flauere §umamtät<^

Sänger bod) eigentlich befonbcr3 efyrtoürbig. ©eine Floxal toar t>on

ftrengfter bürgerlicher 2tu£fd;lief3lid)feit; eine fritiole ©timmung braute

if;n 51t ©Räumen. ©etoijs bot er fo felbft beut attfmerffamfteu VLw

gange feinen einigen gnq -öott ©eiftreidjigfett bar, unb ©ött)e mag,

trog $ettina'3 feelentiotlen ^fyantafien über 23eetl)ot>en , in feinen

Unterhaltungen mit \§m tool;l feine fyer§lt<$e dlotl) gehabt t)aben.

Slber tote er, ofyne atle3 3BebürfntJ3 be<3 £uru3, fparfam, ja oft bt<3

5itr ©ei^tgfeit forgfam fein (Stnfommen beft>ad;te, fo brüdt fid), ix>ie

in biefem $uge, au$ *n feiner ftreng rcligtöfen ^oralität ber fidjerfte

Quftinft au<3, bttrd) beffeu $raft er fein @bcifte<3 , bie greiljeit feinet

©eniu£', gegen bie unterjod)enbe 2ketnfluffung ber tyn ttmgebeuben

Söelt bcft>at)rte.

(Er lebte in äßien, unb lannte nur %&km bie£ fagt genug.

£)er Dcftreid;er, ber nad; ber 2lu3rottung jeber ©pur be3 beut*

fdjen $roteftanti<3mu3 in ber ©d)ule romauifc^er^efuitenaufergogen

korben n>ar, l;atte felbft ben rid)tigeu Slcceut für feine ©pradje fcer*

toren, toeldje il;m je£t, toie bie ftafftfd;en tarnen ber antuen 2Belt,

nur nod) in unbeutfd)er 33er\v elfd^ung t>orgefprod)en tourbe. 3)eut*

fd;er ©eift, bzntf&jt Wü unb ©itte, würben it;m au3 £el)rbüd;em

fpanifdjer unb italienifd;er 2lb!unft erftärt; auf bem $oben einer

gefaxten ©efd)id)te, einer gefällten 3Biffenfd;aft, einer gefälfdjten
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Religion, toctr eine üon ber %tur Reiter unb frol;mütl)ig angelegte

23et>ölferung gu jenem ©fepti§i<omu<o erlogen ftorben, melier, ha r>or

Sttlem ba3 haften am Söafyrcn, Siebten unb greien untergraben ft>er=

ben follte, aU ft>iiiltd;e griüolität ftd) §u erlernten geben mußte.

£)te£ toar nun berfelbe ©eift, ber aud; ber einigen in Deftreiä)

gepflegten $unft, ber üüftufil, bie 2tu3biibung unb in 2M;rl)eit ernie*

brigenbe £enben§ gugefüljrt l;atte, benen mir ^utior bereite unfer

Urteil ptoenbeten. 2öirfal)en, n.ne ^3cetl;ot>cn burd; bie mädjtige

Anlage feiner ^atur ftd; gegen biefe £enben$ maljrte, unb erfennen

nun bie gan$ gleite Jlraft in il;m aud) mäajtig §ur 2Xbtoe^>r einer

frtooten £eben<3- unb ©eifte3tenben$ toirfen. $atl)olifd; getauft unb

erlogen, lebte burd) fold)e ©efinnung ber gan^e ©eift be3 beutfd;en

^roteftanti£mu3 in ü)m. Unb biefer leitete il)n aud; a\8 ^ünftler

imeberum auf bem 2öege, auf ir>eld;em er auf htn einigen ©enoffen

feiner $unft treffen fotlte, bem er el;rfutd;>t3t>otl fid; neigen,

ben er al3 Offenbarung be3 tiefften ©ebeimniffe^ feiner eigenen 9la=

tur in fid) aufnehmen !onnte. ©alt §at;bn al<§ ber £el)rer be<3

3üngting<o, fo tnarb ber große 6ebaftian 33 ad; für ba3 mächtig

fid) entfaltenbe ihmftleben be3 3Jianne3 fein gül)rer.

$ad)'<o SSunbertoerf ftarb itmt §ur 23ibel feinet ©lauben3; in

tym la3 er, unb tiergaß barüber bie Söelt be3 iltange3
;

bie er nun

nid)t ntefyr r>ernal)m. S)a ftanb e£ gefdjrieben, ba<3 9tätt)feltt>ort

feinet tief innerften £raume3, ba<o einft ber arme Seidiger Gantor

al£ etr»tge^ 6mubol ber neuen, anberen Söelt aufgefdjrieben l)atte.

£>a3 toaren biefelben rätt;felt;aft t>erfd;tungenen Sinien unb tounber-

bar fraufen Qtidjtu, in meldten bem großen ätlbred)t £)ürer ba%

©el;eimniß ber t»om Sichte befdn'enenen %&dt unb ibrer ©eftalten auf*

gegangen mar, ba§> ^auhabud) be3 9Mromanten, ber ba§> £id;t be3

9Jkfrofo<omo<o über btn Witxoio§>mv§> t)inteud)ten läßt. 2öa3 nur

ba<3 2luge be<o beutfd;en ©etfte3 etfdnxuen, nur fein £)I)r t»ernel;men

lonnte, ft>a<8 it;n au3 innnerftem ©eft>al)rft>erben p ber unim'berftel)^

liiert ^roteftatiott gegen alle«! il;m auferlegte äußere 28efen trieb,
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ba<3 la§> nun SBeettyoöett Uax unb beuttidj in feinem atterfyetligften

23ud;e, unb — warb felbft ein ©eiliger. —
2öie aber lonnte gerabe btefer ©eilige toteberum für ba3 Seben

fid) gu feiner eigenen ©eiligMt üertjalten, ba er toot)t erleuchtet toar

„bte tieffte 2öei3t;eit au^ufprcdjen
t
aber in einer ©pradje, toeldje

feine Vernunft nic^t üerftanb ?" WtufyU nid)t fein ^erfefyr mit ber

3öelt nur ben 3nftanbbe3au3tiefftem ©cfytafe ©rmac^ten au^brüden,

ber auf bm befetigenben %xanm feinet inneren fid) gu erinnern be*

fdjtoerlidj ftd; abmüht? ©inen ätmlic^en $uftanb bürfen tote bti bem

religiöfen ©eiligen annehmen, toenn er, öom unerläßlichen £eben3*

bebürfniffe angetrieben, fid; in irgenb melier 2Innäl;erung bcn $er*

rtcljtungcn be3 gemeinen ßefcenä lieber gutoenbet: nur baf$ btefer in

ber %lüty bc<o 8cben3 felbft beutttd) bte 6ütme für ein fünbige^ 2)a*

fein erfennt, uub in bereu gebulbiger ©rtragung fogar mit 23egeifte*

rung ba§ Mittel ber (Mefung ergreift, wogegen jener ^eilige 6ef)er

^n ©inn ber 23uf3e einfach at3 Dual auffaßt, unb feine 3)afein<^

6d;ulb ^btn nur al<3 Seibenber abträgt. £)er 3rrtl;um be3 Dpti*

miften räd;t fid) nun bureb $erftärfung tiefer Seiben unb fetner

Gmpfinbttd^eit bagegen. Qebe itmt begegnenbe ©efül)ttofigfeit, jeber

3ug t>on ©etbftfudit ober £ärte, ben er ftetö unb immer lieber toafyr*

nimmt, empört itm aU eine unbegreifliche 2krberbnij3 ber, mit reit*

giöfem ©tauben in feiner Slnnafyme feftgcfyaltenen, urfprünglidjen

©üte be<o 3ftenfdjen. 60 fällt er au3 bem ^arabiefe feiner inneren

Harmonie immer in'bie ©ölte be<o furchtbar bi3l)armomfd)en S)afein3

prüd, n>eld)e3 er tmeberumjnur al3 $ünftter enblicj) tjarmonifd) fid)

auf^utöfen toeiß.

Collen tote un3 ba£ 23ilb eine3 Seben^tage^ unfrei ©eiligen

üorfül;ren, fo bürfte eine3 jener tounberbaren £onftüde be£ 9Jteifter<o

felbft un<3 ba<3 befte ©egenbilb bap an bie ©anb geben, inobei toir,

um un3 felbft nid)t §u tauften, immer nur ba§> $erfal)ren feft^attert

müßten, mit ft>etd)em toir ba% ^t)änomen be3 £raume<3 anatogifd),

nid)t aber mit biefem e3 ibentifi^irenb, auf bk (Sntftefyung ber SJJufil
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al<3$unftantr>enbeten. $d) fechte ctlfo, um fold) einen äd;t^3eett;ot>eu^

fd)en £eben<otag au3 feinen innerften Vorgängen un3 bamtt gu

üerbeutlid)en, ba£ grofte Cis-mo 11 = Quartett: \v>aä bei ber

2W)örung beffelben m\§> ferner gelingen mürbe, toetl Urir bann jeben

beftimmten $ergleta) fofort fahren px laffen un<3 genötigt füllen

mxo nur bie unmittelbare Offenbarung au§ einer anberen SOBclt t>er=

nehmen, ermöglid)t fid) uns aber bod) wofyi bis ^u einem geimffen

©rabe, menn mir biefe £onbid)tung uns bloS in ber Erinnerung

ttorfüfyren. «Selbft Sterbet mufs td) aber toieberum ber ^l;antafie beS

£efer3 allein eS überlaffen, ba£ SBtlb in feinen näheren einzelnen

gügen fetbft §u beleben, toeSfyalb id) i(;r nur mit einem ganj attge*

meinen <5d)ema gu §tlfe fomme.

£)a<o einleitenbe längere Slbagio, toofyl ba<8 Sd)tr>ermütl;>igfte,

ir>a<S je in Sonett auSgefagt toorben ift, möchte id) mit bem ©rfr>ad)en

am borgen be<§ SageS be§eid)nen, „ber in feinem langen Sauf nid)t

einen 2öunfd) erfüllen foll, nid)t eilten!" ©od) gngleid) ifteS ein $ufi*

gebet, eine 23eraü)ung mit ©Ott im ©tauben att baä eir>ig ©ute. —
S)a3 nad) innen getoenbete 5Iuge erblidt ba aud) bie nur il;m et*

!enntlid)e tröftlid)e @rfa)einuug (Allegro c
/8 ) , in ft>ctd)er ba§> $er=

langen gum n>et)mütf)ig t;otben Spiele mit fid) felbft totrb : baS in*

uerfte Sraumbilb totrb itt einer lieblid)ften Erinnerung toad). Hub

nun ift e£, als ob (mit bem überleitenben furzen Allegro moderato)

ber 9tteifter, feiner $unft bemüht, fid) p feiner gauberarbett guredjt

feiste ; t>k nneberbelebte $raft biefeS itmt eigenen gauberS übt er nun

(Andante 2
/4 ) an bem $eftbannen einer anmutl)3oolten ©eftalt, um

an it;r, bem feiigen 3eugniffe innigfter Unfdmlb, in ftets neuer, m?
erhörter $eränberung burd) bk 6trat;lenbred)ungen beS einigen

£id)teS, ft>eld)eS er barauf fallen läj3t, fid) raftloS gu entlüden. —
SBtr glauben nun bm tief aus fid) $eglüdten btn unfäglid) erl;eiter=

ten $tid auf bie Slu^enmclt rid)ten §u fel;en (Presto 2
/2 ) : ba ftel;t

fie toieber cor ü)m, tine in ber ^aftoral=@t;mpl;onie ; OTeS ttirb il;m

tion feinem immn ©lüde beleud)tet; es ift als laufd)e er bem eige*
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neuronen ber ©rfdjeinungen, bie luftig unb ttneberum berb, im

rf)i;tt)mifd)en £an§e fid) r>or tl;nt betoegen. Ger fd^aut bem Seben p,

unb fd)eint jtcfy (ftirge3 2lbagio 3
/4 )

$u befinnen, toie er e<§ anfinge,

biefem ßeben felbft §um £an^e aufspielen: ein fur§e3, aber trübet

•jftadjfinnen, aU r-erfenfe er fid; in ben tiefen £raum fetner ©eete.

©in 23tid t;at it;m lieber ba$ Qnnere ber SBelt gegeigt : er erfaadjt,

unb ftreidjt nun in bk ©aiten gu einem £an§auffptele, tote e3 bie

Söelt nocl; nie gehört (Allegro finale.) £)a<§ ift ber %ang ber SBelt

felbft: nntbe Suft, fa^merglid^e iRlage, ßiebe3ent§ütfen, t;öct)fte Söonne,

Jammer, $afen, Söoßuft unb Selb; ba pcft e<o bie 23li|e, äßetter

grollen: unb über Sltlem ber ungeheure Spielmann, ber 2We3 ^toirtgt

unb bannt, ftolg unb fidler t>om Wirbel guin (Strubel, junt Slbgrunb

geleitet;— er lächelt über fid) felbft, ba il;m btefc3 Räubern ^oü) nur

ein Spiel mar. — 60 unnft ü)m bie %xtf)t. &än £ag ift üotlbradjt.—
@<3 ift nicfyt möglid), ben Wkn\äfitt Söeetfyoöen für irgenb eine

Betrachtung feft §u galten, o^rte fofort lieber ben tounberbaren

9)tuftfer 23eett)üDen gu feiner ©rttärung t;eran^u5iel)en.

2Bir erfal)en, ir-ie feine inftinftitie ^eben^tenbenj mit ber

£enbeit§ ber Emanzipation feiner $unft jufammenficl; nne er felbft

fein Wiener be3 2upx8 fein fonnte, fo muffte aud; feine 9)htfü öon

alten 3)terlmalen ber Xtnterorbnung unter einen frmolen ©ef<$mad

befreit toerben. 3Sie bt§> heiteren nun uneberum fein religiös opti<

miftifdjer ©laube §anb in §anb mit einer inftinftiüen £enben§ ber

(Weiterung ber" Spt;äre feiner Jhinft ging, batiou t)aben mir ein

3eugnif3 tton erfyabenfter 3^ait>ctät in feiner neunten 6i;m^o nie

mit @t)ören, bereu ©enefi£ ftnt l;ier näfyer betrafen muffen, um
un£ ben nmnberootlen Qufammenfyang ber bezeichneten ©runbten*

ben^tn ber üftatur unfrei ^eiligen Hat §u machen. —
£)erfelbe %rieb, ber Beetr^r-en^ SBernunfterfenntnifj leitete, ben

guten 9ttenfd)en fidt) gu conftruireu, füt;rte it;n in ber §erftetlung

ber SJeelobie biefe<3 guten 9Jknfd)en. 3)er Gelobte, toetdt)e unter

ber SBertoenbung ber Jhmftmuftler il)re llnfdjutb oerloren t;atte,
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moltte er btcfe retnfte tlnfdmlb micbcrgeben. Wlaxt rufe ftd) bte tta*

Itentfd;e Dpernmelobie be3 zotigen 3a§r$urtbett3 gurüd, um gu

erfennett, meld; gänglicl; nur ber 9Jtobe unb it;ren Seelen bienenbe£

3ßcfen tiefet fonberbar nichtige £on*©efpenft mar: bur$ fte unb

it)re Sermenbung mar eben bte Wtvfiit fo tief erniebrigt morben, ba£

ber lüfterne ©efdmtacf tton it;r immer nur ettocuS 9teue<o verlangte,

toeil bk 9JMobie tion geftern t;eute nidjt ltte^r anböten mar. $on

tiefet Gelobte lebte aber and) gunädjft unfre ^nftrumentatmufif,

bereu Bermcnbung für bie 3toe<fe eine£ fcine3meg<o ebten gefetlfdjaft-

liefen £eben<o mir oben un3 bereite vorführten.

§ier mar i% nun §at;bn, ber alsbalb §ur berben unb gemütt)*

lid;en Bolfötangmcife griff, bk er oft teid;t erfenntlicr) felbft ben it)m

gunäcfyft liegenben uugarifdjen S3auemtän^en entnahm; er blieb

t;iermit in einer nieberen, vom engeren Sofat^arafter ftar!

beftimmten (Sphäre. 2tu3 meldjer Spl;ärc mar nun aber btcfe 9latur=

melobie gu entnehmen, menn fte einen ebleren, emigen @l;arafter

tragen fotfte? $)tm anä) biefe ,£)at)bn'fd;e Bauerntangmeife feffelte

mel)r al& pifante ©onberbarfeit, leine£meg3 aber al§ für alle Reiten

giftiger, rein^menfd; tiefer $unftü;pu3. Unmöglich mar fte aber au3

ben t;öl;eren ©getreu unferer ©efetlfdjaft gu entnehmen, btnn bort

Qhm f)errfd)te bieüergärtelte, üerfdjnörlelte, tion jeber 6cl)ulb behaftete

3Mobie be<§ Dpernfänger3 unb $ktltettänger3. lud; 2teetl)ot>en ging

§at;bn'<o 2öeg; nur tiermenbete er bie Botfötangmeife nxd)t met)r gur

Unterhaltung an einer fürftltd;en ©peifetafel, fonbern er fpielte fte

in einem ibealen ©inne beut Bofte felbft auf. 2klb ift e3 eine fd;ot*

tifdjie, balb eine ruffifebe, eine altfrangöftfdje Bolfömeife, in meld;er

er ben erträumten 2lbel ber Unfdntlb ernannte, unb ber er l)ulbigenb

feine gange $unft gu güjsen legte. Wtit einem ungarifd;en Bauern*

tauge fpielte er (im 64>tuf3fa|e feiner 2l=bur @tympt)onie) aber ber

gangen 9Iatur auf, fo bajü, mer biefe barnad) taugen feiert tonnte,

im ungeheuren Urei^mirbet einen neuen Planeten üor feinen Slugen

entfielen gu fef)en glauben müjste.
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2tber e£ galt ben tttäflntf ber llnfdmtb, ben tbeaten „guten

§0ienf$ett" feinet ©tauben^ §u finbeu, um tf>n mit feinem „©Ott ift

bie Siebe" §u toermäfylcn. gaft tonnte man ben Reiftet fd)on in

feiner „Sinfonia eroica" auf biefer ©pur erlernten : ba§> ungemein

einfache £t;ema be3 legten ©a^e^ berfelften, weld)e.3 er §at $erar*

Leitungen aud; anber^Wo Wieber benutzte, fd;icn itmt al3 ©runb*

gerüfte fyier^u bienen §» follen; ina^ er an ü;m r>on fyinreifienbem

2)lelo3 aufbaut, gehört aber uod) $u fel;r bem, tionifymfo eigen*

ttntmlid; entwidelten unb erweiterten, fentimentalen SJio^artifdjen

(Eantabite an, um al3 eine @rrungenfa;aft in bem üon xm§> gemeinten

©inne $u gelten. — £)eutlid)er ^eigt ftd; bie ©pur in bem jubelreidjen

©d;lu6fa^e ber (^molt^mpljonie, wo un<3 bie einfädle, faft nur auf

Konica unb Dominante, in ber 9taturfcata ber Körner unb £rom*

$ttcn bat)erfd;reitenbe $larfd;weife um fo mel;r burd; ifyre grofse

Dtaiixtät anfpridjt, al<B bie t>orangel;enbe ©tjmptjouie je^t nur al£

eine fpannenbe Vorbereitung auf fie erfdjeint, lote ba3 batb t»om

©türm, balb tion garten 2i5tnbe^tDer;en bewegte ©ewölf, au3 wetd;em

nun bie ©onne mit mäajttgen ©trauten l)ert>orbrid;t.

3ugteid) (Wir fdjalten t;ier biefe fd;einbare 2lbfd;wetfung atö

t>on widrigem $e§ug auf htn ©cgenftanb unfrer Unterfud)ung ein)

feffelt un3 aber biefe @4nol^©i;mpf;onie at£ eine ber felteneren

Konzeptionen be<3 9Jkifter3, in welchen fdjmer^tid) erregte Seiben*

fd;afttid;!eit, afe anfcmglid;er ©runDton, auf ber Stufenleiter be£

£rofte3, ber (Mjebung, bb3 jum ^u^brud; ftegc^bewujster greube

ftd) auffdjwingt. ©ter betritt baä li)rifd;e $atf)03 faft fc^on ben

Voben einer ibeaten X>ramatil im beftimmteren ©inne, unb, Wie e£

zweifelhaft bünlen bitrfte, ob auf biefem 2öege bie mufifaltfa^e Kon*

Option nidjt bereite in il;rer 9tont)eit getrübt Werben mödjte, Weit fie

gut ^erbetgie^ung t>on Vorftetlungen herleiten müfete, welche an ftd)

bem ©elfte ber SJlufif burd)au<3 fremb erfdjeinen, fo ift anbererfettö

Wieberum nid;t %u toerfemten, bafj ber DJleifter feine3Weg<o burd) eine

abirrenbe äftt;etifd;e ©petutation
, foubern tebigtid; burd; einen bem
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cigenftcn ©ebiete ber üDtofif entfernten , burd)au£ ibealen ^nftinft

fyierin geleitet irmrbe. tiefer fiel, tote pix biefj am 2lu3gang<opunfte

biefet ie|ten Xlnterfud;ung geigten, mit bem $eftreben zufammen, btn

©lauben au bie urfprüuglid;e ©Ute ber menfdjtic^en Dlatur gegen

alle, bem btofjen 2(nfd)em gusittoeifenben @Hnfprüd)e ber £eben3er*

fafyrung, für ba<3 SetouStfeht &tt retten, ober t>ielleid)t aud; ioieber zu

gewinnen. £)te faft burd;gängig bem ©eifte ber erbabenften Reiter*

feit entfprungenen Konzeptionen be3 3Mfter$ gehörten, tote toir biefj

oben erfal;en, r-orzüglid) ber ^eriobe jener feiigen $ereinfamung an,

meldte nad) bem ©tntritt feiner zottigen £aubl;eit tt)n ber Söelt be3

£eiben£ gänzlid; entrüdt §u l)aben fd;ien. $8teßeid)t fyaben tmr nun

nicbt nötl)ig , anf bie nüeberum eintretenbe fdnnerzlidjere Stimmung

in einzelnen tr»id)tigften Konzeptionen 23eetl;ot>en'<o bie 2lnnal;me be^

2krfaffe<3 jener inneren ^eiterleit §u grilnben, ba \mt ganz geioiB

fehlen roürbcn, warn \vix glauben tooüten, ber Künfttcr forme über-

haupt anber3 al<§ bei tief innerer 6eetenl)eiterfctt fonzipiren. £)ie

in ber Konzeption fid; au^brüdenbe Stimmung mujs bat;er ber 3bee

ber 2Belt fetbft angehören, fteld;e ber Künftter erfaßt unb im Kuuft*

inerfe r>erbeuttid)t. S)a \mx nun aber mit 23efttmintl;ett annahmen,

bajs in ber 3)lufif fid; felbft bie 3bee ber SBett offenbare , fo ift ber

fon^ipirenbe SDlufüer tior eitlem in bicfer 3bee mit enthalten , unb

\va§> er att^fprtd;t ift nicfyt feine Stuftet t>on ber 2öelt, fonbern bie

SBelt felbft, in ft>eld;er Schmerz unb greube, 2M;l unb 3©ct;e ft>ed)fcln.

2lud; ber benutzte S^W btä Sftenfdjen 23eetl;or>cn toar in biefer

Söelt enthalten, unb fo fprid)t er unmittelbar, feinc<otoeg3 aU Dbjeft

ber 9}efterjon au§> il;m, toenn er un£ bie Söelt eür-a fo znm 2lu3brud

bringt, toie in feiner neunten @i;mpt)ome, beren erfter ©a§ un3

aEerbing^ bie ^bee ber SBelt in tl;rem grauenüollften Sichte geigt.

llnüerfennbar maltet aber anbrerfeit^ gerabe in biefem SBerfe ber

überlegt orbnenbe 2öitle feinet ©d)öpfer3; toir begegnen feinem

2Iu3brude unmittelbar, al<3 er bem Sftafen ber, nad) jeber 23efd;nud^

tigung immer nueberfefyrenben $erztt>eiftung, roie mit bem Slugftrufe
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beS aus furchtbarem Staunte ©rtoadjeuben baS toirflidj gefprodjene

Söort prüft, beffen tbealer Sinn fein anberer ift, alS: „berSJknfd)

ift bod) gut!"

$on je l)at eS nid;t nur ber Jlritif, fonbern audj bem unbe-

fangenen ©efül;le 2lnftof$ gegeben, ben SO^eifter fyter plögitdj aus ber

Watfit geftnffer Waagen herausfallen
,
gleidjfam aus bem von il;m

felbft gezogenen .ßauberfreiS heraustreten §u fel;en, um fotnit an ein

von ber mufifalifd;en ^ottge^tion völlig verfdjiebeneS $orftetlungS^

vermögen p appeliren. 3n 2öatn:l;eit gleicht biefer unerhörte fünfte

lerifdje Vorgang bem jcil;en ©ilnac^en aus bem Traume; toir

empfinbeu aber jugfeid) bie it>of)ltt)ätige ©intoirfung Inervon auf btn

burd) ben £raum auf baS Sleufjerfte ©eängftigten; benn nie l)atte

pvor uns ein 9)tuft!er 'Dk Qual ber Sßelt fo grauenvoll enbloS

erleben taffen. ©o \mx eS ^nn toirflid) ein ^er^oeiftungS^prung,

mit bem ber göttlid) naive , nur von feinem $auber erfüllte 9)ceifter

in bie neue £id)ttt>elt eintrat, aus bereu 23oben ifym bie lange gefugte

göttlich füge, unfdmlbSreine Sftenfdjenmetobie entgegenblül)te.

lud) mit bem foeben bezeichneten orbnenben 2öitlen, ber ilm §u

biefer 3Mobie führte, fc^en mir fomit htn 9Mfter unentwegt in ber

Sftufü, als ber $bee ber 2Mt, enthalten; h^nn in 2öal;r^eit ift eS

nic^t ber ©inn beS SßorteS , toeldjer uns beim Eintritte ber menfdj*

lid;en ©timme einnimmt, fonbern ber @t)arafter biefer menfd;tid)en

©timme felbft. 2lud; bie in ©d^itter'S Werfen ausgekrochenen

©ebanfen finb eS ntd;t, meiere uns fortan befSaftigen ,
fonbern ber

traulid;e $lang beS GtjorgefangeS, an toeldjem \mx felbft einstimmen

uns aufgeforbert füllen, um, iuie in ben grofjen ^affionSmuftfen

6. 23ad/S eS ioirfltd; mit bem Eintritte beS GfyoraleS gefd)al), als

©emeinbe an bem ibeaten ©otteSbienfte felbft mit teilzunehmen.

©an$ erftd)tlid; ift eS, bag namentlid) ber eigentlichen ^auptmelobie

bie 28orte @d;itler'S, fogar mit wenigem ©efd)id, notdürftig erft

unterlegt finb; benn ganz für fid), nur von Qnftrumenten vor*

getragen, l)at biefe Gelobte guerft fid; in voller breite vor uns ent*
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toidelt , uub un3 bort mit ber namenlofen 9tül;rung ber greube an

bcm gewonnenem ^arabtefe erfüllt.

9iie l;at bie I)ödj>fte Jlunft etluag fünftlertfdj ©infa^eteg ^etfcor*

gebraut al3 biefe Sßeife, bereu finblidje Uufd;ulb, toemt nur §uerft

ba$ %l)cma im gleid)förmigften glüftern Dort ben SBajsinftrumenten

be£ @aitenord)efter<o im Untfono t>ernel;men, un<3 ioie mit l;eiligen

©dauern amuel;t. ©ie totrb nun ber (SautuS firmu<o , ber Choral

ber ueueu ©emeinbe, um ft>eld;en, tote um btn Mixtytxudfyotat

6. 23acr/<o, bie Innjutretenben fyarmonifdjen Stimmen fid; fontra-

punfttfd) gruppiren: nid;t<§ gleidjt ber fyolben ^nnigfeit, §tt toeldjer

jebe ueu fyinsutretenbc Stimme btefe ttrföetfe reinfter llnfdmlb belebt,

bt<3 jeber &fymud :

f
jebe $rad;t ber gefteigerten ©mpfiubung an il;r

uub in il;r fid) bereinigt, tt>ie bie att;menbe SSelt um ein cnblid)

geoffenbarte^ ®ogma reinfter Siebe. —
IXeberbtiden toix ben funftgefd)id)ttid)en gortfdjritt , toeldjenbie

9ftufif burd) 23eetl)or>en getl;an l;at, fo tonnen n?ir ifyu bünbig al£

htn ©etoinn einer gäl;ig!eit be^eidmen, freiere man ifyr oorber ab*

fpredjen §u muffen r-ermeinte: fie ift vermöge biefer 23efäT;igung toeit

über ba£ ©ebiet be£ äftl;etifd) 6ct)önen in bie @pt;äre be3 burd)au<3

@rl)abenen getreten, in toetdjer fie von jeber Beengung burd) trabte

tionetle ober font»entionetle gönnen, vermöge ootlfter £>urct)bringung

uub Belebung biefer gönnen mit bem eigenften ©elfte ber 9)Iufif,

befreit ift. Hub biefer ©etoinn geigt fieb fofort für jebe<o menfd;lid)e

©emütl) burd) btn ber ^auptform aller üDlufif, ber Gelobte, von

$eetl)or>en Verliehenen (Efyarafter, al<o melier jejjt bie l;öd)fte 91atur^

einfädelt toiebergetoonnen ift, also ber 23om, au<3 meinem bie

9Mobie in jeber $eit uub bei jebem 23ebürfniffe fid) erneuert , uub

bi3 gur l;öd;ften, reichten 9ttannigfattigfeit fiel) ernährt. Uub biefer

bürfen toix unter bem einen, Tillen verftänblidjen begriff faffen: hit

9Jklobie ift burd) SBeetljoven toon bem ©tnftujk ber 9#obe uub be£

ft)ed)felnben ©efd;made<o emangipirt, §um eftng giftigen , rein meufd>

lidjen SD)pu3 erhoben korben. $eett;oven'3 SJJuftf totrb gu jeber
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Seit tietftanben toerben, toci^renb bie 30tnfil feiner Vorgänger

gröfstentljeitio nur unter Bermittetung ftinftgefd;td;>tltd;er Stefterjon

un<3 oerftänblid; bleiben toirb. —
2lber nod; ein anbetet gortfdjrttt toirb auf bem üßkge, auf

toeldjem Beetl;ot>en bie entfdjeibenb iüidjtige Berebelung ber Gelobte

erhielte, erfidjtlid;, nämlid; bie neue Bebeutung, ft>eld;e je|t bie

Bofatmufif in intern $er^ättnijg pr reinett ^nftrumentatmufif

erhält.

£)iefe Bebeutung trat bet bisherigen gemifdjten %otab unb

Qnftrumentalmufif ftemb. S)icfe , inelc^e toit bi<ol;er sunädjft in ben

firdjtidjen ^ompofitiouen antreffen, bürfen toit für£ etfte unbebenf tid)

al<§ eine t>erborbene Bofalmufif anfet;en, infofern ba§> Drd^efter t)ter

nut aU SBerftärfung ober aud; Begleitung bet ©efangftimmen t>er*

toeubet ift. 3)e3 großen @. Bad;'<3 JHr^enfompofitionen finb nut

butd) hm ©efangMjor §u oerftetyen, nut ba$ biefer felbft fyier bereite

mit bet gtetfyeit unb Befteglidjfeit eine3 3nftruntental*Dt$eftet£

be^anbelt toirb , wdfyt bie ^getbeigtelrnng beffelben gut Berftärfung

unb Untetftü^ung jene3 gan§ oon felbft eingab, tiefer Bermifdjung

lux (Seite treffen mir bann, bei immer größerem Betfatle be3 ©eifteS

bet $ir$emnufü, auf t>k ©inmifdmng be3 italienifd)en DpetngefangeS

mit Begleitung be3 Dtd)eftet<o nad) ben gu tietfdnebeneu Reiten

beliebten Gameten. Beetl;ooen'<o ©euiu3 toar e3 oorbetjatten, ben

au3 biefen 9)lifd;ungen fid; bilbenben ^unftfompley tein im ©inne

eine<o £)td)eftet£ öon gesteigerter gä^igleit gu Oertoenben. 3n feinet

großen Missa solemnis l;aben toir ein tein ft;mpl)onifd)e<o Söetl be3

ädjteften Beeujotien'fdjen ©eifte<3 oor un£. £>ie ©efangftimmen finb

t)ier gan§ in bem (Sinne toie menfajttd^e Snftrumente befycmbelt,

toeldjen ©djopenljauer biefen fetyr rttijtig aud? mir pgefyrodjen Riffen

jpoEte: bet irrten untergelegte £e£t toirb oon uns, gerabe in biefen

gtojsen $itd)enlontpofttionen , nid;t feinet begrifflichen Bebeutung

mti) aufgefaßt, fonbetn et bient, im ©inne be£ mufifatifd;en ftunfc

toerfeS, lebiglid) als Material fiit ben ©timmgefang , unb oerfyält
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ftd; nur belegen ntd)t ftörenb §u unfrer mufifaüf<| beftimmten

©mpflnbuTtcj , toeit er uns leineStoegS $ernunftt>orfteIhtngen anregt,

fonbern, tüte biefe aucl; fein littylitytt @l;arafter bebingt, uns nur

mit beut ©inbrude ir>oI;tbe!annter fymbotifdjer ©taubenSformetu

berührt.

£)urd) bie ©rfatmtng, bafj eine äJhifil ntd;tS r>on il;rem ßfyarafter

verliert, toenn ü;r aud; fet;r t>erfd)iebenartige £erte untergelegt

toerben , erhellt ftdj anbrerfeitS nun bciZ $ert;ältnij3 ber Wluftt %m

£)i$tfunft afö ein burd)auS tttufort) d;e3 : benn e£ beftätigt fid),

bafc, iietttt gu einer SJhtftf gefungen toirb, nid)t ber poetifdje ($ebattfe,

ben man namentlich bei @l)orgefcmgen nidjt einmal toerftänbtid;

artüttlirt öetnimmt; fonbern l;öd)ften3 £>aS t>on il;m aufgefaßt nürb,

tt>aS er tot SJtufifer al$ Muftf unb §u SJiufil anregte, ©ine SSereitti?

gung ber 3Jluftl unb ber ®id)t!unft mujs bal)er ftetS §u einer foldjen

©eringftettung ber le|teren auSfdjtagen , ba£ eS nur lieber gu Der*

nmnbern ift, n>enn toir fefyen, nne namentlich; aud) unfre grojsen

beutf^en £)id)ter baS Problem einer Bereinigung ber btiom fünfte

ftets t>on neuem erlogen, ober gar r>erfud;ten. 6ie würben hierbei

erftcr/tlid) r>on ber äöirlung ber 9JUtftf in ber Dp er geleitet: unb

allerbingS fd)ien Iner einzig ba£ gelb §u liegen, auf tt>eld;em eS §u

einer £öfung beS Problems führen muffte. -Hftögen ftd) nun bie

(Wartungen unfrer 3)idfter einerseits met;r auf bie formelle $b*

gemeffentjeit u)rer 6tru!tur, anbrerfeits mefyr auf bie tief anregenbe

gemütfyltdje SBtrlung ber Mufti belogen t;aben, immer bleibt eS

erftd;tlid), baf3 es ifynen nur in bm ©tun fommen founte, ber r;ier

bargeboten fdjeinenben mächtigen Hilfsmittel ft$ §u bebienen, tun

ber btdfterifdjen Slbftdft einen foftoljl prä^iferen, als tiefer bringenben

SluSbrud in geben. @S modfte ftebebünlen, bajs bie SDZufif ü)nen

gern biefen £>ienft teiften mürbe, toenn fie tfyr an ber ©teile beS

trivialen DpernfüjetS unb DpernteyteS eine ernftltd) gemeinte bid;*

terifdje Hon^eption pfüf)rten. 2öaS fie immer lieber t>on ernftltd;en

Berfudjen in biefer 9tidftung abhielt, mag toofyl an unflarer, aber
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richtig geleiteter 3&wf& baran getoefen fein , ob bte 3>i§tuttg , al<8

fold;e, in it;rem SufammenJöirfen mit ber üftufif überhaupt nod)

btafytct ipcrbe. 23ei genauem SBeftnnett burfte e3 i^ttett nic^t ent*

gcfyen, ba|3 in ber Dper aufcer ber 3ttuftf nur ber fcenifdje Vorgang,

nid;t aber ber ilm erflärenbe bid;terifd;e ©ebanfe, bie Slufmerffamfeit

in 2lnfyrud; nafym, unb bafj bie Dper red)t eigentlich nur ba£

3ul)ören ober ftu^tfytn abft>ed)felnb auf ftd? lenfte. £>a|3 toeber

für ba3 eine nocb für ba<3 anbere $Re§eption3t>ermögen eine üoMom*

mene äft^etifd^e 23efriebigung §u gewinnen mar, erllärt fid) offenbar

barau£, bajs, toie iä) oben bie£ bereite bezeichnete, bie Dpernmufif

nid;t §u ber, ber Wlufii einzig entfpredjenben Slnbacfyt umftimmte, in

ft>etd)er ba§> ©efid)t berart bepoten^irt ftirb, ba|3 ha§> 2luge bie

©egenftcmbe nid;t mtyx mit ber getoolmten ^ntenfität toa^rmmmt

;

wogegen mir eben finben mußten, bajs toi? l;ier, öon ber 3Jiuftl nur

oberf(äd)tid) berührt, burd) fie mefyr aufgeregt aU 'von i^>r erfüllt,

nun au$ etn>a<3 §u f el;en tierlangten, — feinesfregg aber etwa §u

ben!en; benn l;ierfür toaren nur, eben burd) biefe3 2öiberfpiel

be3 ttnter()altung«ct>erlangen<o, in $olge einer im tieffteu ©runbe

nur gegen bie Sangemeile anfämpfenbe 3^ffteuung, gänglicf) ber

gäfyigMt beraubt Sorben.

2Btr l;aben un£ nun burd; bie tiorangel;enben $etrad)tungen

mit ber befonberen 91atur 23eetl;oi)en'<o genügenb vertraut gemacht,

um ben Stteifter in feinem $ert;alten §ur Dp er fofort §u t>erftel;en,

toznn er auf ba§> allerentfd;tebenfte ablehnte, je einen Dpernteyt fcon

frivoler £enben§ fomponiren $u sollen, fallet, Sufpge, $euerft>erf,

toollüftige Siebe^intriguen u. f. \v., bagu eine 3D^ufif §u mad;en, ba3

tt>te3 er mit ©ntfetjen t>on fid;. ©eine Sfluftf muffte eine gange, fyod;-

bergig leibenfd;aftlic^e ^anblung üotlftanbig burd)brmgen fönnen.

2Md)er £>td)ter follte tym Iner^u bie §anb in bieten vermögen? ©in

einmalig angetretener $erfud) braute ilm mit einer bramatifdjen

Situation in $erüt)rung, bie ftentgften<o nic^t^ t»on ber gelten

grtoolttät an fid) fyatte , unb aufkrbem burd) bie $erl;errtid;ung ber

Söagner, 33eetIjotoen. 4
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tt>etbltd;en £reue betn leitenben §umanität3bogma be3 9Mfter§ gut

entfprad). Unb bod; umfd;loJ3 btefe£ Dpernfujet fo t>iele3 ber SJJufif

gtembe, ifyr Unaffimittrbare, bajs eigentltd; nur bie grojge £)ut>ertüre

jußeonore un3 toirflid; beutlid; maxfyt, tote 23eetl}ot>en ba3 £)rama

üerftanben Reiben toollte. 2öer mirb biefe3 fyinreijsenbe Stonftüd

anhören, otme ra#* t>on ber Uebergeugung erfüllt ju toerben, baf3

bie 3ftuftf aud) ba3 üoflfommenfte ®rama in fi$ fd)Iief3e? 2öa£ ift

bie bramattfdje ^anblung be3 &erte3 ber Dper „£eonore
/y

anbere£,

al§> eine faft hribertoartige SlbfdjtoMjung be£ in ber Dutiertüre

erlebten SDrama'g, ettoa toie ein langweilig erläuternber Kommentar

toon ©ert>inu<3 §u einer 6cene be3 @t)afe<3peare?

£)iefe fyier jebem ©efüfyle ft<$ aufbrängenbe 2öal;rnel)mung lann

un3 aber gut üotlfommen Haren ©rfenntnifs toerben , toenn mir auf

bie !pt)itofo:pl)ifd;e ©rltärung ber 3)1ufif felbft prüdgcfyen.

£)te 23^ufiC, toetdje nid)t bie in ben @rfd>einungen ber 2öeÜ ent*

^alterten Qbeen barftetlt, bagegeu felbft eine, unb gtoar eine um*

faffenbe 3bee ber Seit ift, fd&liejst ba<o Urania gan§ t>on felbft in

fid) , 'oa ba3 £)rama toieberum felbft bie einige ber äftuftf abäquate

gbee ber 3Mt au^brüdt. 2)a3 3)rama überragt gang in ber Sßeife

bie ©$raufen ber 3)id)tfunft, toie bie 3)lufif bie jeber anberen,

namentlid) aber ber bilbenben ßunft , baburd; bafc feine 2öir!ung

einzig im (£rt;abenen liegt. 2Bie ba£ 2)rama bie menfdjltdjen ©fyaraftere

nid)t fdnlbert, fonbern biefe unmittelbar fi<$ felbft barftetten lagt, fo

giebt un£ eine Sttufif in il;ren 9ftotit>en btn @l)arafter alter @rf$ei*

nungen ber 2ßelt nad; it)rem innerften Sln^fid). ®ie 23eft>egung,

(#eftaltung unb $eränberung biefer Wlotitot finb analogifa) nid;t nur

einzig bem S)rama fcertoanbt, fonbern ba3 bie Sbee barftetlenbe

®rama lann in 3Sal}rt;eit einzig nur burd) jene fo fid; betoegenben,

geftattenben unb fid; toerembetmben üDtottoe ber Sftufif t>oK!ommen Hat

toerftanben werben. 2öir bürften fomit nid;t irren, toenn mir in ber

ÜUhtftf bie apriorifttfdje 23efät)igung be£ 9ttenfd;en §ur ©eftattung

be3 S)rama'<o überhaupt ernennen sollten. 2öie toir bie SQBelt ber
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@rfd)einungen un<3 burd; bie 2Inn>enbung ber ®efe£e be£ 9taume£

unb ber 3^t fonftruiren, toelc^e in unfrem ©e^irne aprtortfttfdj t>or*

gebilbet finb, fo toürbe biefe toteberum befugte £)arftetlung ber $bee

ber Söelt im £>rama burd) jene inneren ©efe^e ber 3Jluft! fcorgebilbet

fein, toeldje im £)ramatifer eben fo unbetoufjt ftd) geltenb matten,

toie jene ebenfalls unbetont in Slnmenbung gebrauten ($efe£e ber

Gaufalität für bie Ipper^eption ber 2Mt ber ©rfdjeinungen.

SHe 5It;nnng l)ieit>on ft>ar e3 eben, ft>a3 unfere großen beutfc^en

£)t$ter einnahm; unb ttietleidjt fprägen fte in biefer 2Ilmung pgleicfy

ben gef)etmnif3t>ollen ©runb ber nad) anberen Stnna^men befte^enben

Unerftärtidjleit ©l)afe£:peare'3 au«3. tiefer ungeheure 3)rama*

tüer toar toirflid) nad; feiner Analogie mit irgenb todtytm £)td)ter

§u begreifen, toe3fyalb and; ein äftf)etifdje3 Urtl;eit über ifyn nod)

gän^lid) unbegrünbet geblieben ift. ©eine Dramen erfdjeinen al£

ein fo unmittelbare^ Slbbilb ber SQBelt, bafs bie fünftterifdje SBermit*

telnng in ber SDarftetlung ber 3bee il;nen gar nid)t angnmerfen,

unb namentlich ntdjt Iritifd; nad^utoeifen ift, ix>e^^aX6 fte, al£

sßrobufte eine3 übermenfc^lic^en ©enie'3 angeftaunt, unfren großen

S)t$tern, faft in berfetben Söeife toie üftaturtounber
,
jum ©tubium

für ba3 Sluffinben ber ©efe^e ifyrer @r§eugttng würben.

2ßie toeit ©tjafeiepeare über hen eigentlichen £)id;ter ergaben

toar, brüdt fiefy bei ber ungemeinen 3Bat)rbafttg!eit jebe3 3u9e^

feiner £)arftellungen oft fc^roff genug au3, totm ber $oet, tote §. 23.

in ber ©cene be3 ©trette£ gtotfdjen 23rutu<o unb ©affine (im 3uliu£

(Eäfar), gerabe3toeg§ al£ ein alberne^ 2öefen befyanbelt totrb ; too*

gegen toir ben üermetntlidjen „S)td)ter" ©f)afe£:peare nirgenb<o

antreffen afe im eigenften ©barafter ber ©eftalten felbft, bie in feinen

SDramen ft$ t>or un<3 belegen. — Völlig unt>ergleid)ttcb blieb baljer

©l;a!e^peare, bt<o ber beutfd;e ©eniu£ ein nur im $ergleid)e mit if)m

anatogifd; gu erflärenbe£ 2öefen in $eetl)ot>en l;ert>orbrad)te.

—

gaffen mir ben $ompley ber ©bafe3peare'fd)en ©eftaltentoett, mit

ber ungemeinen $rägnan$ ber in i^r enthaltenen unb ftdj berüljrenben
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Gtyaraftere, §u einem ©efammteinbrud* auf unfre innerfte Empfinbung

gufammen, uttb galten mir §u biefem bett gleichen $ompler ber

23cetfyot>en'jd;en 9ftottocntoctt mit u)rer unabmefyrbaren 6inbrhtgli$*

feit unb 23eftimmtl;eit, fo muffen tmx inue werben , bafj bie eine biefer

ÜEßelteu bie anbete öolttommen bedt, fo ba(3 jcbe in ber anbeten ent*

galten tft, menngleid) fie in burdjau£ verfclnebenen (Sphären fi$ Su

belegen freuten.

Um biefe Borftettung un<o ju erleichtern, führen mir un£ in ber

Duüertüre^ußoriolan ba£23eifpiel vor, trt toetc^cm 33eetl;otoen

unb ©fyafeSpeare an bem gleiten ©toffe ftd§ berühren. (Sammeln

mir un3 in ber Erinnerung au hm Einbrud, melden bie ©eftalt

be<3 ßortolan in ®fyahäpew£i
,

$ SDrama auf un£ machte , unb galten

mir hierbei für'<8 Erfte von bem detail ber fomplijtrten §anbtung

nur ba<ojemge feft, toaS un3 einzig megen feiner 53e^tet)ung p bem

£aupt$arafter einbrud<oüolt verbleiben formte, fo werben nur au£

altem ©emirte bie eine ©eftalt be£ trotzigen ßoriotan , im üonftüt

mit feiner innerften Stimme, meiere mteberum au£ ber eigenen

Butter lauter unb embringlidjer ju feinem ©tol§e fpridjt, tycrfcor*

ragen fel;en, unb aU bramatifdje Entmtdelung einzig bie lieber\vaU

tigung be3 <Stolge3 burd; jene 6timme, bie 23rcd)ung be3 %xt>1$$$

einer über ba§> Wtm% fräfttgen Statur fefttjalten. S3cctt;ot>en tocfylt

für fein £)rama einzig biefe beiben §auptmotit>e , meiere beftimmter

ate alte Darlegung buta) begriffe ba§> innerfte SBefen jener beiben

@l;araftere un3 empfinben läjgt. Verfolgen mir nun anbädjtig bie

au£ ber einigen (Eutgegenftethtng biefer ÜRotifee fid; entmidelnbe,

gän^lid) nur intern mufi!alifd;en ßfyaralter angebbrenbe Bemegung,

unb laffen mieberum ba<o rein nutftfalifd^e detail , meld)c<o bie 2Ib^

ftufungen, Berührungen, Entfernungen unb «Steigerungen biefer

ÜDtottöe in fid) fd;tie§t, auf un<3 mirfeu, fo »erfolgen mir pgleid; ein

£)rama, meld)e£ in feinem eigeuttjümlidjeu 2Iu3brude mieberum alle3

5Da«3 enthält , ma3 im vorgeführten äßerfe be£ 23ü^nenbid;ter3 al<8

lompli^irte ^anblung unb Reibung aud; geringerer Et;ara!tere unfre
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%l)eilnaf;me in Slnfprudj nal;m. 2Sa3 un<8 bort al<3 unmittelbar

vorgeführte, öott un3 faft mit erlebte §anbtung ergriff , erfaffen mit

Inet at£ hen innerften Hern biefer £)anblung; benn biefe mürbe bort

bureb bie gleid) 9Zaturmäd)ten mirtenben @f;araftete fo beftimmt, mie

l;iet burd; bk in btefen (Efyatafteren mirfenben , im innerften 2Befen

tbentifd;en Motive be<3 9ttufifer£. 9Utr ba$ in jener ©pt;ctre jene, in

biefer <Spl;äre biefe ©efe|e ber 2lu<obclmung unb Bewegung malten.

Söenn mir bie 9)htfif bie Offenbarung bc<$ innerften £raum*

bilbc3 vom SSefen ber SSelt nannten, fo bürfte un3 6()afe<3peare al3

ber im 2Bad;en fortträumenbe 23eetl)Ot>en gelten. 2öa3 il)re beiben

©paaren au^einanber f;ält, finb bie formellen 8ebingungen ber in

il;nen gitttgen ©efe^e ber Apperzeption. 3)te öollenbetfte Hunftform

müfete bemnad; von bem ©ren^punfte au3 fid) bitben, auf meinem

jene ©efetje fid; gu berühren t>ermöd;ten. 3öa<3 nun ©l)afe3peare fo

unbegreiftid;, tote untiergleicljtid) mad;t, ift, ba$ bie formen be£

£)rama'3, meld;e nod) bie @d;aufpiete be3 großen halberen bi<3 jur

fonventionellen ©pröbigfeit, al3 red;t eigenttidje Hünftlermerfe

beftimmten, von fym fo tebenüotl burd)brungen mürben, ba(3 fie un§

tote von ber ^atur t>Mig fyinmeggebrängt erfd;einen: mir glauben

nietet metjr fünftlid) gebitbete, fonbern mirllid;e Sftenfdjeu t>or un<o

ju fefyen; mogegen fie mieberum un<o fo munberbar fern abfielen,

baj3 mir eine reale 23erül)rung mit it;nen für fo unmöglich t;alten

muffen, at<3 menn mir ©eiftererfcfyeinungen öor un<o t;ätten. — Söenn

nun £ketl)ot>en gerabe aud? in feinem $erl;atten gu bm formalen

©efeisen feiner Hunft, unb in ber befreienben £mrd;bringung ber-

felben, @t;afe^peare gan§ gleid; ftel;t, fo bürften mir htn angebeuteten

®ren^ ober IXebergaug^punft ber beiben bt^idjnttm 6pl;ären am

beutlidjften p bezeichnen l;offen, menn mir nod) einmal unfren

P;ilofopl)en un<o zum unmittelbaren güfyrer nehmen, unb §mar inbem

mir auf hm gielpunft feiner l;^potl)etifc^en £raumtl)eorie, bie

@r!tärung ber $eiftererfd;einungen §urüdgel)en.

®$ läme hierbei zunädjft nid;t auf bie metapl)t;fif<$e, fonbern auf
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bie $)t;ftologif$e ©rfiärmtg beS fogertanrtten „feiten ©efid)teS" an.

£)ort it-arb baS £raumorgan als in bem Streite beS ©el)irneS fungi*

renb gebaut, toeld)er burd) ©inbritcfe beS mit feinen inneren

Angelegenheiten im tiefen ©d;lafe befestigten Organismus in

analoger Söeife angeregt toerbe, tüte ber, je|t vollfommen rufyeube,

mtf) aufcen getoanbte , mit ben (Sinnesorganen unmittelbar verbun*

bene 3$eü beS ®el)irneS, burd; im Söadjen empfangene ©tnbrftde

ber äußeren Söelt angeregt totrb. £)te vermöge biefeS inneren Organa

lon^ipirte ^raürnmttt^etluttg tonnte nur burd; einen jtoeitett , bem

(£rtoad;en unmittelbar vorauSgeljenbcn £raum überliefert werben,

toeldjer ben toafyrfyaftigen SJrt^alt beS erften nur in allegorifdjer

gorm vermitteln fonnte, ineil t;ier, beim vorbereiteten unb enblid)

vor fid; gel)enben vollen @rft>ad)en beS ©ef)irneS nad) äugen, bereits

bie gormen ber @rfenntniJ3 ber @rfd;einungSft>elt, nad) ^aum unb

3eit , in Slnmenbung gebradjt werben mußten , unb fomit ein , ben

gemeinen Erfahrungen beS SebenS burdjauS vertoanbteS 23ttb gu

lonftruiren mar. — 2öir verglid)en nun baS 2öerf beS SftuftferS

bem ©eftdjt ber tyellfel)enb geworbenen ©omnambute, als baS von

ifyr erfdjaute, unb nun im erregteften guftanbe beS £>etlfel)enS aud)

nadj ernten verfünbete, unmittelbare 2lbbilb beS innerften 2öal)r*

traumeS , unb fanben ben $anal p biefer feiner TOtfyeilung auf

bem SBege ber @ntftelmng unb SBilbung ber ^langtoelt auf. — Qu

btefem, l)ier analogif^ angebogenen, $)t;fiologtfd)en $l)änomene ber

fomnambulen ^ellfidjtigfeit galten tt>tr nun baS anbere beS ©eifter-

fel)enS, unb vertoenben hierbei toieberum W l)t;potl)etifd?e ©rftärung

(Schopenhauer'S , toonad; biefeS ein bei magern ©ef)im eintretenbeS

§eEfel)en fei; ncimlid), es gel)e biefeS in golge einer 3)epotengirung

beS toad;en ©eftd)teS vor fid;, beffen je^t umflortes ©efyen ber innere

£)rang §u einer 3Jltttt)etlung an baS bem äöadjen unmittelbar nat;e

23ett>uJ3tfein benu^e, um il)m bie im innersten 2öal)rtraume erfdnenene

©eftalt beutlid) vor fid; §u geigen. £)iefe fo aus bem Innern vor

baS Sluge projigirte ©eftalt gehört in leiner äöeife ber realen 2öelt
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ber ©rfdjeinung an; bennod) leßt fte vor bem ©eifterfel;er mit all ben

Sfterfmalen eine3 mirftid;en 2öefen3. 3^ btefem, nur in aujserorbent*

ticken unb feltenen gälten bem inneren2Men getingenben^rojigiren

be£ nur von itym erbauten 23ilbe<3 vor bte Singen be<o 2öad)enben,

galten mir nun baä üEBeri ©l)afe<3pearc'3, um ifyn un<3 al<3 ben ©etfter*

fetyer unb ©eifterbanner gu erflären, ber bte ©eftalten ber 9J?enfd)en

aller Reiten au3 feiner innerften Slnfdjauung ftd) unb un§> fo vor ba<3

iuacr)e 2luge gu [teilen rneifj, bajs fte mtrftid) vor un£ §u leben freuten.

©obalb mir un<3 nun biefer Analogie mit ityren votlften (£onfe<

quen^en bemächtigen, bürfen mir S3eetl)oven, bm mir ben ^ellfet)enben

(Somnambulen vergltd;en, atö ben mirfenben IXntergrunb be£ ©elfter

fefyenben 6l)afe3peare be^eidjnen: ma<3 23eetI)oven'3 SMobien l;er-

vorbringt, proji^irt aueb bie ©fyafe^peare'fdjen ©eiftergeftalten; unb

23eibe merben fid) gemeinfdjaftlid; §it einem unb bemfelben 2öefen

burd)brtngen, menn mir ben 3JJufi!er, inbem er in bie Mangmelt

hervortritt, §ugleid; in bk ßidjtmett eintreten laffert. £)ief3 gefd;äfye

analog bem pltyfiologtfdjen Vorgänge, melier einerfeit<§ ©runb ber

©eifterfid;tigfeit mirb, anbrerfeitg bie fomnambule ^etlfic^tigfeit l)er*

vorbringt, unb bei meinem anleimten ift, ba$ eine innere Anregung

ba3 ©el;irn in umgekehrter 28etfe, al3 beim Söac^en e3 ber äußere

©tnbruef tlmt, von innen nad) aujsen burdjbringt, mo fie enblid) auf

bie Sinnesorgane trifft, unb biefe beftimmt nad) aufjen ba£ ^u ge-

magren, ma3 at^Dbjeft au<§ bemQnnernfyervorgebrungen ift. -JUtn

betätigten mir aber bie unleugbare S^atfacfye, bafj beim innigen 2ln*

i)ören einer 9ttuftf baä ©eftc^t in ber 2öeife be^oten^irt merbe, bafj e3

bie ©egenftänbe nid)t mel)r intenfiv mal)rnäl)me: fomit märe biejg ber

burd) bie innerfte %raummelt angeregte ^uftanb, meld;er, als 2)epoten-

girung be<§ ©eftd)te<3, bie (Srfcfyetnung ber ©eiftergeftatt ermöglichte.

9Sir fönnen biefe l)^pot^etifd;e @r!lärung eine<3 anbermeitig

unerflärltdjen pl;i;ftologifd;en Vorganges von verfdjiebenen «Seiten

l)er für bie (Erklärung be3 uns je£t vorliegenben fitnftlerifdjen $ro*

blemS anmenben, um p bem gleichen ©rgebnifj §u gelangen. &ie
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©eiftergcftalten 6§afe£peate'3 mürben burd) ba£ völlige äöacr^werben

be£ inneren 9Jcuftforgane3 511m ©rtönen gebracht toerbett, ober and)

:

SBeet^o&ett'S 9>lottt>e mürben ba3 bepotengtrte @ejt$t gum beutltc^ett

©ernähren jener ©eftalten begeiftern, in melden verlottert btefe

je$t vor unfrem Ijellfidjtig geworbenen 5luge fid; bewegten. 3n bem

einen wie bem anbern ber an ftd; Wefentlid; ibcntifd;en gätte nutzte

bie ungeheure fctft, weld;e l;ier, gegen bie Drbnung ber Sftatur*

gefetje, in bem angegebenen ©inne ber @rfd;einung3bitbung von

innen nad) aufien fid) bewegte, au3 einer tiefften %lotf) ftd) erzeugen,

nnb e<3 würbe bteje üftott; wal;rfd;eintid) biefelbe fein, Weld;e im ge*

meinen £eben3vorgauge ben 2lngftfd;ret be3 au£ bem bebrängenben

£raumgefid)tbe3 tiefen @d)tafc3 plö^lid) @rwad;enbenl)ervorbringt;

nnr baf3 fyier, im aufkrorbentlid^en, ungeheuren, ba<3 £ebm be3

®ertiu3' ber 9ftenfd;l;eit gcftaltenben gaffe, bie 9iotl; bem ©rwac^en

in einer neuen, burd) biefe£ @rwad;en einzig offen §u legenben Söelt

^ettften GsrfennenS unb l;öd;fter 23efcil;igung gufityrt.

£)iefe3 @rft>a$en au3 tieffter yiofy erleben wir aber M jenem

merfwürbigen, ber gemeinen äftt;etifd)en£ritif fo anfiöfctg gebliebenen

tleberfprunge ber $nftrumentalmuftf in bie SBofalmufif , von beffen

(Mtärung bei ber 23efpredmng ber neunten 6t;mpl;onie 23eetr;oven'<o

wir §u biefer Weit au^greifenben ttntcrfudmng ausgingen. 2öa£ Wir

hierbei empfinben, ift ein gcwiffe3 Xlebermafc, eine gewaltfame W&fyv

gung gur ©ntlabung nad) aujsen, burd;au3 vergleichbar bem orange

nad; @rtoa$en au3 einem tief beäugftigenben Staunt; unb Da3 23e*

beutfame für ben Jhtnfigeniu3 ber äftenfd^eit ift; baf3 biefer SDrang

l)ter eine runftterifdje %l?at hervorrief, burd; welche biefem ©eniu3

ein neue<8 Vermögen, bie 23efäl;igung §ur Beugung t>e3 l;bd;ften

$unftwerfe3 gugefül;rt ift.

2luf biefer Jhtnftwerf l;aben wir in bem ©inne §u fdjliejkn, bafs

e£ ba£ vollenbetfte £)rama, fomit ein weit über ba$ äöerf ber

eigentlidjen £)td)tl'unft l)tnau<oliegenbe3 fein muJ3. hierauf bürfen

Wir fc^liefeen, bie Wir bie ^bentität be£ @l;afe3peare'fd;en unb be3
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23eetl;ot>en'fd;en 2)rama'<3 ernannten, t>on meldjem tok anbrerfeit<3

an§une(;mett f)aben, bafc e<3 ftd? pr „Dper" t>ert;alte, föie ein ©fyafe*

fpeare'fd;e£ 6tüd pt einem £itteratiu>£)rama, nnb eine ^Öeetl70t>en'fd;e

6t;mp!)onie ju einer Dpernmufif.

£)af3 23eetl;ot>en im Verlaufe feiner neunten @t;m^I;onie einfach pr

förmlichen (Styor^autate mit Drdjefter ^urücffefyrt, $at un<3 in ber 23e=

urtt;eilung jene«? merfmürbigenlteberf:prunge3 au<o ber 3nftrumental=

in bie SSblaltmtjtl nid;t §u beirren ; bie 23ebeutung biefe<o Chorälen

£§eile3 ber @t;m:p(;onie l)abeu mir $ut>or ermeffen, unb biefe al§> bem

eigenften gelbe ber SJfcuftf auget;örig erfannt: in ilmt liegt, aujser

jener etngänglid; bejubelten ^erebelung ber SiRelobte, nid)t<3 formell

Unerl;örte§ für uns t>or; e£ ift eine Kantate mit£e£tmorten, ptbenen

bie9)htftf in fein anberes $ert;ältniJ3 tritt, al3 §u jebem anberen ©e*

fang^teyt. 2öir muffen, baf3 ntd;t bie^erfe be3£eytbid;ter3, unb mären

e£ bie ©ö$e'£ unb <&<ffilix% bie 9Ruftf befümmen fönnen ; biejs vermag

allein ba% S)ta-ma, xtnb $mar nid;t ba£ bramatifd;e (S5ebid;t, fonbern

ba<o mirftid) t»or unfren lugen fidj bemegenbe^Drama, als ftdjtbar ge*

toorbette3©egenbtlbbev9)?ufü, mo bann baSSSort unb bie SRebe einzig

ber ^anbtung, nid;t aber bem bid)terifd;en ©cbanfen mel/r angehören.

$liü)t alfo bau SSerf SBeet^o&ett'S, fonbern jene in il;m entfyal*

tene unerhörte fünftlertfdje %$at be3 SJhtftferS l;aben mir l)ier al£

ben ^ötyepunft ber Entfaltung feinet ©eniu3' feft §u galten , inbem

mir erklären, bafs baä gan$ t>on biefer £l)at belebte unb gebilbete

üunfimerl aud; bie öottenbetfte ^unftform bieten müfjte, nämlidj

biejentge gorm, in metdjer, tote für ba$ Sticmta, fo befonber<8 auc§

für bie 9ttuftf, jebe $ont>eutionalität tioltftänbig aufgehoben fein mürbe.

&ie|3 märe bann gugleid; and) bie einige, bem in unfrem großen

^3eetf)Dt>en fo fräftig inbiüibualiftrten beutfdjen ©eifte burd)au<o ent-

fpred)enbe, t>on ifym erfdjaffene rein^menfcfylidje, unb bodj il;m origi*

nal angei;örtge, neue tunftform, meiere bis je|t ber neueren SBelt,

im $ergleid) §ur antuen äöett, nod) fel)tt.
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(&3 mirbbemjenigen, ber ftd; gu beugter öott mir au<8gefprod)enen

5lnftd;teuim betreff ber 23eetl)ot>en'fd?en 3fluftf beftimmen laffen foEte,

ntdjt §u erfparen fein, für pt;antaftifd) unb überfd;ft>englid) gehalten

gu merben; unb fflax toirb il;m btefer $ortt>urf nid)t nur öott Uttftett

heutigen gebilbeten unb ungebilbeten üötujtfertt, meldje ba3 t>on

un£ gemeinte £raumgefidjt ber 3)1ufi! ntetftenS nur unter ber $e*

ftalt be3 £raume3 ßtttd'ä im 6ommernad)t£traum erfahren Reiben,

gemacht toetbett, fonbern namentlich aud) feott unfren ßitteratur-

poeten unb felbft bilbenben JMnfttern, htfotoeit biefe fid) überhaupt

um fragen, meld;e ganj t>on il;rer 6pt)äre abpfül;ren flehten,

bekümmern. £eid;t müßten mir un3 aber ba^u entfalteten,

jenen SBortourf, fctbft toetttt er red;t geringfd;ä£ig, ja mit einem

auf 23eleibigung beregneten £)arüberl)inmegfeben un£ au3*

gebrüdt mürbe, rul)ig gu ertragen; benn e3 leitetet un3 ein,

baf3 §unäd;ft $ene gar nid;t §u erfet;en vermögen, toeß mir er*

fennen, wogegen fie im beften gatle genau nur fotoiel Inerüon §u

gemal;ren im 6tanbe ftnb, als nött;ig fein bürfte , um itmen

ifyre eigene Unprobuftimtät erftärtid) gu machen: ba£ fte bor

biefer @rfenntnig aber prüdfajreden , mufj mieberttm uns nid;t

unüerftänblid; fein.

güt;ren mir uns ben ^aralter unfrer jetzigen litterarifd)en unb

fünftlerifd;en Deffenttid)!eit üor, fo gemalten mir eine merftidje

SBanbelung, meldte feit etma einem Sfienfdjenatter hierin fid) pge^

tragen fyat. @3 ftel)t l)ier 2ltle3 nid)t nur mie Hoffnung, fonbern fo=

gar in einem folgen $rabe mie$emiJ3l)eitau3, bajg bie grof3e ^eriobe

ber beutfdjen Söiebergeburt, mit il)ren ©ötl;e unt> Stiller, fetbft mit

einer, immerinn mo(;ttemporirten, ©eringfd;ä|ung angefe^en mirb.

S)ie3 mar t>or einem 9Jknfd)enalter giemtid) anberS: eS gab fid) ba=

mabo ber (Ebarafter unfrei ,3 e^a^er^ unt>ert)ol)len für einen mefent*

tid) fritifd)en aus ; man bezeichnete htn 3eitgeift als einen „papierenen",

unb glaubte felbft ber bilbenben Jhmft nur nod) in ber Rammen*

ftellung unb $ermenbung überfommener ^pen eine, allerbtngS
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öott jeber Originalität entEeibete, lebiglid; reprobu^irenbe 2Birf*

famfeit $ufr>red;en gu bürfen. 2ßir muffen annehmen, bafc man

l;ietin um jene &it tüa'^r^afttger ja^> unb el;rlid;er ftd; au3=

fprad;, al<3 bte<3 $eut' *u £age ber gaE ift. 2Ber baffer nod? jefct,

trofe be3 §uöerfidjtli<$ett ©ebal)ren<§ unferer Sittetaten unb Bt*

tetatifd;en $Hlbner, Erbauer, unb fonftiget mit bem öffentlichen

©elfte öerfefytenbet MünftUt, ber Meinung üott bamal<8 fein

fußte, mit bem bürften toir un3 teiltet ju fcerftänbigen hoffen,

toenn mir bie unvergleichliche 23ebeutung, meiere bie Sftwfil für

uufre JMtur*@nm>idelung gewonnen fyat, in il;r rechte«? ßi$t

ju [teilen unternehmen, toofür mir un£ f<$lie)3li$ au3 bem vor-

pgtid;en Sßerfenfen itt bie innere 2Mt, toie fie unfre bi3l;erige

llnterfud)ung veranlagte, einer $etrad;tung ber äußeren Söelt

§utoenbett, in n>eld;et toit leben, unb unter beren 3)rude jene<3

innere Sßefen §u ber il;m jefct eigenen, nad; aujsen reagirenben traft

ft$ ermäd;tigte.

Um un<3 hierbei nid;t ettoa in einem toeit gewonnenen fultur*

gefd)id;tlid;en $rtgctoebe §u verfangen, galten mit fofott einen

d;ataftetifttfd)en 3^g be3 öffentlichen ©elftem ber unmittelbaren

©egentoart feft.
—

äöätyrenb bie beutfdj>en Waffen ftegteid) nad; bem Zentrum ber

ftan^öfifdjen Sünlifation vorbringen, regt ftdj bei un<3 plötsltd; ba$

(Schamgefühl über unfre 2lbl)ängig!eit von biefer ßMtifation , unb

tritt als Slufforberung gut 2lblegung bet ^arifer 9ftobetrad)ten vor

bie Deffentlid)feit. £)em pattiotifdjen ©efü^le erfd;eint alfo enbiid;

£)a<8 anftöjsig, \m§> ber äftl)etifd)e ©d)idlid;feit<3 * (Sinn ber Nation fo

lange nidjt nur ofme jebe ^roteftatton ertragen, fonbern bem

ttnfer öffentlicher ©eift fogar mit §aft unb ©ifer nad)geftrebt l;at.

2öa<3 fagte in bet £fyat ft>ol)l bem 23ilbnet ein 23lid auf unfre Def*

fentlidtfeit, meiere einetfeits nur ©toff §u ben ©arricaturen unfrer

3Bt|f>lättet barbot, toäfyrenb anbrerfeits tmeberum unfre ^oeten uw

geftört fortfuhren baS „beutfelje 2öetb" §u beglüdmünfc^en? — 2öir
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meinen über biefc fo eigentfyümlid; fomplijivte ©rfdjeinung fei n>ot;t

hin Söort ber 23eleud)tung erft gu verlieren. — $ielleid)t fönute fie

aber als ein t>orübergel)enbe<o Uebel angelegen werben: man lönnte

erwarten, ba§> SBIttt unfrer ©öl;ne, trüber unb ©atten, für hen er*

fyabenfteu ©ebanfen bc£ beutfdjen ©eifte<S auf heu mörberifd;eften

©d;lad;tfelberu ber ©efd;id)te öergoffen, nutzte unfren %M;tern,

@d)ft>eftern unb grauen menigfienS bte 2öange mit @d)am rotten,

unb plö|lid; miifjte eine ebelfte 9iotl; tf;uen htn ©tolj ermeden, if)ren

Männern uid;t mel)r als Garricaturen ber läd;erlid;ften 2lrt fid; t>or=

5ufteEe.1t. $ux ßtyre ber beutfdjen grauen motten mir nun aud) gern

glauben, ba{3 ein mürbigeS ©efül)t in biefem betreff fie belege; unb

bennod; nutzte mot)t Qcber lä'djetn, menn er t>on hm erften an fie

gerichteten 2lufforberungen
,

fid; eine neue £rad;t anlegen, ßennt*

nifj nat;m. Sßer füllte nidjt, bafc t)ier nur üon einer neuen, unb t>er*

mutl;lid) fe(;r ungefd)idten MaSferabe bie Siebe fein formte? 3)enn

e3 ift nid;t eine §ufäEige Saune unfrei öffentlichen SebenS , ba§ mir

unter ber §errfd;aft ber Sftobe ftet;en, ebeufo tote e3 in ber ©efd;id;te

ber mobernen (Siirilifation fet;r mol)l begrünbet ift, baft hk Saunen

beS sparifer ©efdjmadeS uns bie ®efe|e ber 9)iobe bictiren. SBirftid)

ift ber frangöfifd;e ©efd;mad, b. f;. ber ©eift üon tyanä unb $erfait*

te3, feit §iueit;unbert $al;reu ^ einige probufttoe germent ber

europäifdjen ©ilbung gemefen; mäfyrenb ber ©eift feiner Nation

mel;r Jhmftü;pen §u bitben üermodjte, probierte ber franpfifaje

©eift menigftenS nod; bie äujsere gorm ber ©efettfdxtft, unb bis auf

ben heutigen £ag bie 3ftobetrad)t.

3ftögett biefe nun unmürbige ©rfdjeinungen fein, fo ftrtb fie bod;

bem fran^öfifd;en ©eifte original entfpred;enb; fie brüden ifm ganj

fo beftimmt unb fd;netl erfenntlid) aus, tote ber Italiener ber 9^

naiffance, bie Körner, bie ©ned)en, bie 2legt)pter unb 2lfft;rer in i^ren

^unfttt;pen fid) auSgebrüdt t;aben ; unb burd) nichts bezeigen uns

bie grangofen met)r, bajs fie ba£ t)errfd)enbe SBolf ber heutigen ©it>t=

lifation finb, als baburd), baf* unfre ^3E)antafie fogleid) auf ba§>
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£äd;ertid)e gerätl;, menn mir un<3 imaginiren , un£ bto§ t»on ü;rer

DJiobc emangipiren gu sollen. 2öir erfennen fogleid), bajs eine ber

frangöfifd;en SJlobe gegenüber gefteüte „beutle 9ttobe" etma3 gang

2lbfurbe<3 fein mürbe, unb muffen, ha fid; bod? mieber unier ©efüt;l

gegen jene §errfd;aft empört, fdjliefelid) einfet;en, ba£ mir einem

toasten gludje verfallen finb, üon meinem un<o nur eine unenblia)

tief begrünbete 9kugeburt erlöfen tonnte, tlnfer gangem ©runbmefen

müBte fid) nmulid; ber Slrtänbern, bafs ber begriff ber SJiobe

felbft für hk ©eftattung unfere3 äußeren %ebtn§> gängtid) finnto3 gu

derben l;ätte.

darauf, morin btefe 91eugeburt beftefyen muffte, l;ätten mir nun

mit großer $orfü$t (Ed;Iüffe §u gießen, menn mirguerft ben©rünben

be3 tiefen $erfatte3 be^ öffentlichen üunftgefd)made<o nad;geforfajr.

S)a un3 bk SInmenbung Wh Analogien fdjon für hm ^auptgegen--

^tant) unfrer llnterfudmngen mit einigem ©lüde p fonft fdjmierig

gu erlangenben 2tuffd)lüffen leitete, t>erfud;en mir nod;mat3 un3 gu-

näd)ft auf ein anfdjeinenb abliegenbc^ ©ebiet ber 23etrad)tung gu

begeben, auf meld;em mir aber jebenfatl3 eine ©rgängung unfrer 2In-

fid)ten über htn plaftifd)en (Et;arafter unfrer Deffentlidjfeit gemimten

bürften. —
SBotlen mir un<3 ein mat;re<3 $arabie£ r>on ^robuftir>ität be£

menfd)lid;en ©eifte3 tiorftctlen, fo t;aben mir un3 in bie $eiten üor

ber ©rfinbung ber ©djrift unb ifyrer 2lufgeid;nung auf Pergament

ober Rapier gu t>erfe|en. 2öir muffen finben , ba$ l;ier ba<o gange

Kulturleben geboren morben ift, meld;e^ je£t nur noc^ al3 ©egeiv

ftanb be3 9tod)finncn<3 ober ber gmedmäfsigen ^Inmenbung fid) fort^

erl;ält. §ier mar benn au$ bie ^> oe f i e nid)t3 anbere3 al<§ mirflidje

©rfinbung t>on 3Jh;tfyen, b. t;. t»on ibealen Vorgängen, in meld;en

fid; ba% menfdjliaje £eben nad) feinem t>erfa)iebenen (Efyarafter mit

objeftiüer Sßirllidjfeit , im (Sinne r>on unmittelbaren ©eifiererfdjev

nungen, abriegelte. £)ie 23efäl)igung tnergu fet;en mir jebem ebel

gearteten $olt'e gu eigen, bt3 gu bem ^eitpunfte, mo ber ©ebraud;
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ber Schrift §u ifym gelangt. $on ba ab fdpfötttbet i§m bie poetifd)e

$raft ; bte btöfot tme im fteten Datm>@ntft>idelung<oproäeJ3 lebenbig

ftd; geftaltenbe «Sprache verfällt tu ben $ü)ftatIifation3pro3eJ3 unb er*

ftarrt; bte 3)id?tlunft toirb §ur ^unft ber Slit^müdung ber alten,

nun nid)t me^r neu §u erfinbenben 9Jli;tf;cn, unb enbtgt als ^etoril

unb 3)ialefti£ — 9iun aber üergegentoärtigen n>ir un<8 btn Heber*

fyrung ber 6$rift ywc $u$btu<Jerfunft lu<3 bem foftbaren gefdjrie*

benett 23ud;e la§ ber §au^ert ber gamitie, ben (Mften t>or; nun

jebod) lieft Qcber fetbft aus beut gebrudten 23ud?e füll für fi<$ , unb

für bte Sefer fdjreibt jcfct ber 6$riftfteller. Man muß bte religiösen

(Selten ber 9leforinatton^§cit, ü;re S)tft>utate unb StraftätXetn fidj

§urüdrufen, um einen ©inblid in baS Söüt^en be£ 2Bal;nfinn3 §u ge*

tinnnen, tueldjer fid) ber ttom 23ud;ftaben befeffenen Menfdjenföpfe be-

mädjtigt fyatte. Man fann annehmen , bajs nur SutfyerS l)errli$er

@t;oral ben gcfunben ©etft ber Deformation rettete, toeil er ba$

©emütt; befummle, unb bie ^u^ftaben^ran!l;eit ber ©etytrne bamit

feilte. 2lber nod; founte ber ©eniuS eines Zolles mit bem Sßufy

bruder ft$ tierftänbigen, fo fläglid; it)m ber $er!el)r aud) ankommen

mod;te; mit ber ©rfinbung ber Leitungen, feit bem öotlen 2lufblül;en

be3 SournatoefenS, mußte jebodj tiefet gute ©eift be3 Zolles ft<$

gän^lid; aus bem Seben ^urüd^ieljen. 3)enn jefct Ijerrfdjen nur nod)

Meinungen, unb g&ar „öffentliche" ; biefe finb für ©elb p fabelt,

toie bie öffentlid;en kirnen: toer eine 3 eüung W $a% ^, neben

ber MaMatur, nod; ifyre Meinung fid; angegafft; er braudjt nid?t

mel;r gu beulen, nod) gu flutten; fdjtoarj auf ft>eif3 ift bereite für il;n

gebaut, xotö tion ©ott unb ber Sßelt §u galten fei. ©o fagt benn

aud; baS ^arifer Mobejournal bem „beulten äßeibe", toie e<§ fid)

§u lleiben tyat; benn in folgen fingen uns baS Didjtige fagen gu

bürfen, ba^u l)at ber grangofe ftd) ein tiolleS $itü)t erworben , ha er

fid) §um eigenttid;en farbigen ^Euftrator unfrer Journal Rapier*

Söett aufgefdjnntngen l)at.

galten toix §u ber ltmtt>anblung ber ipoetifdjen 2öett in eine
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Journal 4itterartf<$e SBelt \i%i biejenige, meiere bie äöelt als gorm

ttttb garbe erfahren l)at
f fo treffen mir nämlid; auf baS gan§ gleite

djrgefctrifs,

3Ber märe fo amuajsenb, t>on ftd) fagen gu motten, baj3 er fi$

mirtlict) einen begriff tion ber ©vöfje unb göttlichen @rt)abent)eit ber

plafttfcften SGSelt beS gried)tfd;eu SltterttmmS §u machen vermöge?

3eber $bl\ä auf ein einiges £>rud;ftüd i^rer uns erhaltenen £rüm*

mer läjst uns mit «Schauer empftnben, bafc mir ^ter fcor einem Seben

fielen, §u beffen Beurteilung mir aud) nod; nid;t einmal ben min*

beften 9ftaaj3anfat$ finben tonnen. $ene Söett l;atte ftd) baS Borredjt

ermorben
,

felbft cm£ it;ren Krümmern für alle Qtittn uns barüber

§u belehren, mie ber übrige Verlauf beS SMtentcbenS etma nod) er*

trägltd; §u geftalten märe. Söirbanfen eS hm großen Italienern,

biefe £ef)re uns neu belebt, unb ebetfinnig in unfre neuere 2Mt

hinüber geleitet gu t;aben. S)iefe3 mit fo reid;cr P;antafte hochbe-

gabte Bot! feiert mir in ber leibcnfd;>aftttd)en Pflege jener £et;re ftd)

völlig öer^e^ren; nad) einem munbertiotlen 3a^rt;unberte tritt eS mie

ein £raum aus ber ©efd;td)te, meld;e t>on nun an eines üermanbt

erfd)etnenben BolfeS trrtfyümlid; fid; bemäd)tigt, mie um §u fel;en,

maS aus biefem etma für gönn unb garbe ber Sßelt gu stehen fein

möchte. £)ie italienifdje $unft unb Bilbung fud)te ein fluger @taatS=

mann unb $ird;enfürft bem frangöfifdjen BolfSgeifte einzu-

impfen, nad)bem biefem Bolle ber :protcftautifd)e ©eift üottftänbig

ausgetilgt mar: feine ebetften Häupter l;atte eS fallen fefyen, unb maS

bie ^3arifer Btutt;od;§eit t>erfd)ont, mar enblid) nod) forgfam bis auf

htn legten (Stumpf aufgebrannt morben. 9JUt bem tiefte ber Nation

marb nun „fünftlerifcl)" üerfafyreu ; ba ifyr aber jebe P;antafie ab-

ging ober ausgegangen mar, mollte fid; bie ^robuftitiität ntrgenbS

geigen, unb namentlid; blieb fie unfähig tbm ein Söerl ber Hunft gu

fdjaffen. Beffer gelang eS, ben grangofen felbft gu einem lünftlic^en

9ttenfd)en gu machen; bie fünfttertfd)e Borftetlung, bie feiner $t)an=

tafie nict)t einging, fonnte §u einer lünftlid;en £)arftettung beS ganzen
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9flenfd;en an fid) felbft gemalt derben. 2)ie<3 forntte fogar für antif

gelten, nämltd; trenn man annahm, ba£ ber Wltrfä) an fid) felbft

erft tünftter fein muffe, efye er ihmfttoerfe fyeroorpbringen t)ätte.

©ing nun ein angebeteter galanter Äönig mit beut redeten 23eifpiet

einer ungemein belifaten Haltung in Slllem unb Gebern ooran
, fo

mar e3 leicht, auf ber t>on if;m abftetgenben ßltma? burd; bie £>of=

Ferren lünab, enbltd; ba£ gattge SJoll gut 2lunal;me ber galanten

Sanieren gu beftimmen, in bereu lux gleiten ^atur artenben Pflege

ber granpfe fid; in fofem enbltd; über bm Italiener ber 9te=

naiffauce ergaben bünfenmod;te, al3 biefer nur £unftft>erfegefd;affen,

ber granjofe bagegen felbft ein üunftmer! geworben fei.

93ian fanu fagen, bergrangofe ift ba<8$robuft einer befonbereu

üunft fid) au3$ubrü(fen, ftd) §u belegen unb §u Heiben. ©ein ©efe£

hierfür ift ber
fß efebmad", — ein äßort, ba$ toott ber niebrigften

©inneSfunftion t;er auf eine geiftige Stenbenj Eingeleitet toorben ift;

unb mit biefem ©efd;made fdmtedt er fid) tbtn felbft, nämtid; fo, tote

er fid; zubereitet l;at, al$ eine fdmtadtjafte Sauce. IXnftreitig t;at er

e<3 hierin §ur SBirtuofität gebrad;t: er ift burd; unb burd) „mobern",

unb toenn er ber ganzen cioilifirteu SSelt fid; fo gut ^ad;afmtung

oorftctlt, ift c§> nicfyt fein gel;ter, toenn er ungefcfyidt nadjgealmtt

iüirb, wogegen e<3 i(;m oielmct;r §ut fteten @d;meid;elei gereicht , bajs

nur er in beut original ift, toorin Rubere ttmt na$§u<$roett fid; be*

ftimntt füllen. — tiefer Menfa; ift beim aud; oöttig „Journal";

i(;m ift bie bilbenbe $unft, toie nid;t minber bie Mufti, ein Dbjeft be3

„Feuilleton". JDte erftere l;at er fid;, als burd)au<3 moberner 9Jknfd;,

fo pred;t gelegt, toie feine £leibertrad;t, in to&tytx er rein naä) beut

belieben ber 9teut;eit, b. f). be3 ftetS belegten 2ßed;fel<o t>erfä^rt.

§ter ift baä Slmeubtement bie igauptfadje; §u biefem conftruirt ber

2lrd)iteft ba§> ©el)äufe. £)te £enbeu§, nad; ir>etd;er biefem früher ge-

fd;al) , ir>ar bis §ur großen 9ieoolution nod; in bem ©inne original,

bajs fie bem ßfyarafter ber l)errfd;enben klaffe ber $efetlfd;aft fid; in

ber äöetfe anfd;miegte, tote bie £leibertrad;t btn Seibern nnh bk
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grifur btn köpfen berfelbert. Seitbem tft biefe £enben$ in fofem in

Verfall geraden, als bie vornehmeren klaffen ft<$ fc^ücfytem be£

tonangebend in ber 9J?obe enthalten , unb bagegen bte Qmtiattoe

hierfür htn §ur 23ebeutung gelangten breiteren ©d)id)ten ber 23et>öl=

ferung (mir faffcn immer tyaxiä in ba£ Singe) überlaffen fyaben.

§ier ift benn nnn ber fogenannte „demi-monde" mit feinen £ieb*

l;abern pt £onangeber geworben: bie ^arifer ©ante fud)t ft<$

il;rem ©atten bur$ üftadja^mung ber ©itten nnb %xaü)Un beffelben

angiefyenb §u machen: benn fyier ift anbrerfeitö bod; 2We£ no<$ fo

original, bafc ©ttten nnb %xa<§ten su einanber gehören unb fid) er*

ganzen. $on biefer Seite ftirb nun auf jeben @infhij3 auf bie ßil*-

benbe $unft beratet, fteldje enblt$ gän^ltd) in bie Domäne ber

Jhtnftmobeljänbler, als Quincaillerie unb £ape§ierarbeit — faft tote

in ben erften Anfängen ber fünfte bei nomabifdjen Golfern — über*

gegangen ift. £)er 9#obe [teilt fid) , hä bem fteten 2kbürfmffe na$

Sdeu^eit, ha fte fetbft nie ctm§> toirfli<§ 91eue<o ^röbu^iren fann , ber

2Bect)fei ber ©ytrente al<8 einige 2lu3funft 5U ©ebote: imrflidfj ift

e3 biefe £enben$, an meiere unfre fonberbar beratenen bitbenben

^ünftter enblicf) anfnüpfen, um aud; eble, natürlich ntd)t fcon tfynen

erfunbene, gönnen ber Jlunft lieber §um 3Sorfd^ein §u bringen. 3e£t

n>e$fein iCrttile unb ^ioecoeo, ©ottyit unb ^tenatffance unter ftd) ab

;

bie gabrüen liefern Saofoon Gruppen, @fymeftf<$e3 ^or^etlan, co*

pirte ^Rapl;aele unb ITOttrUIo'ä, l)etrurifd)e $afen, mittelalterliche

^ewid^getoebe; bagu äfteubteS ä la ^ompabour , Stuccaturen ä la

£oui3 XIV.; ber 2lrd)iteft fcpefct ba3 ®an$e in glorentimfd()en ©t^l

ein, unb fe|t eine*3lriabne^ruppe barauf.

3Run tüirb bie „moberne $unft
/;

ein neue£ ^ringip aud) für ben

2leftf)eti!er: ba3 Originelle berfetben ift it)re gän§lid)e Originalität^

loftgleit, unb il)r unermeßlicher ©enrinn befielt in bem Umfafc aller

$unftfü;le, ioeldje nun ber gemeinften 2Bal)rneI;mung lenntlic^, unb

nafy beliebigem ©efdjmacf für $eben t>ertt>enbbar geworben finb. —
Slber aud; ein neue3 §umanität^prin§ip ftirb il)r perfannt, nämltdj

SSJagiter, äketljouen. 5
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bte SDemofratifirung be§ $unftgefd)made<o. @3 |etf$t ba: man foße

au£ btefer @rfd?einung für bte $otföbilbung Hoffnung fd^öpfen ; bcnn

nun feien bte üunft unb ifyre ©r^eugntffe nid?t mefyr blofc für ^n

©enufc ber bevorzugten (Slaffert öorfjanben, fonbern ber geringfte

Bürger l)abe je£t Gelegenheit, bte ebelften £t;pen ber $unft fi<$ auf

feinem Kamine vor bte Singen gu [teilen , toa£ felbft bem Bettler am

©djaufenfter ber ^unftläben nod? möglid) falte. QebenfatB folle man

bamit aufrieben fein; benn toie, ^a nun einmal Stilen unter einanber

toor un£ baliege, felbft bem begabteften Jbpfe nod) bie ©rfinbung

eine3 neuen $unftftyte3 für SBtlbnerei, tote für Sitteratur, anfommen

könnte, baä muffe bod) gerabe^u unbegreiftid) bleiben. —
2ßtr bürfen biefem Urteile nun vollkommen beiftimmen ; h^nn

e£ liegt b;ier ein ©rgebnifi ber ®efd)id)te von berfetben tonfequenz,

tüte ba£ unfrer ßivtlifation überhaupt, vor. @£ toäre benfbar, ba$

biefe J^onfequen^en fic^> abfiumpften, nämticfy im Untergänge unfrer

ßünlifation; toa<3 ungefähr anpnetmten toäre, toenn alle ©efdjid)te

über ^n §aufen geworfen mürbe, tote biefi äwa in ben $onfequen*

§en be3 fokalen Hommuni<omu3 liegen müfcte, \ü^nn biefer fid) ber

mobemen 2Mt im 6inne einer pra!tifd)en Religion bemäd)tigen

foltte. ^ebenfall^ flehen toir mit imfrer ßimlifatton am @nbe aller

toafyren ^robultivität im betreff ber plaftifd;en gorm berfelben, unb

tljun fd)tie|3lid) tool;t un3 baran gu getoötmen, auf biefem ©ebiete,

auf toetcfyem bie artttfe SBelt un3 at£ unerreid;bare3 $orbilb baftet)t,

ni$t3 biefem $orbtlbe 2lelmlicl)e<o mel)r gu ertoarten ; bagegen toir

un§> mit biefem fonberbaren, Wlanfym ja fogar fetyr anerfennung<o=

toertt) bünfenben ©rgebniffe ber mobernen (Sivilifation vielleicht §u

begnügen fyaben, unb gtoar mit bemfelben 2ktouf5tfein, mit toeldjem

toir je|t bie SluffteHung einer neuen beutfdjen ^leibermobe für un<3,

unb namentlich unfre grauen, al<3 einen vergeblichen 9?eaftion^

$erfud) gegen ben ©etft unfrer (Sivilifatton erfennen muffen.

2)enn fo toeit unfer Sluge f^toeift, beljerrf^t un3 bte

äftobe. —
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2Iber neben biefer Üßtelt ber 9ttobe ift un§ eben gleichzeitig eine

anbete SBett erftanben. 2öie unter ber römifdjen Untüerfal * @tt>ili=

fation ba§> (Efyriftentlmm tyerüortrat, fo bricht je|t au<3 bem tyaoS

ber mobemen (StoUtfatton bie -äftuftf fyemr. 23eibe fagen au§:

„unfer $iää) tft nid)t fcon btefer Söelt." S)a3 ^etßt eben : mir fönt*

men Don innen, fyx t>on aujsen ; mir entflammen bem Sffiefen, ifyr bem

(btijeine ber 2)inge.

@rfal)re 3eber an fid), tote bie gange moberne @rfd)einung3toett,

toel<$e il;n überall gu feiner $ergtoetftung unburd)bred)bar einfielst,

plö§tid; in 9lt$t3 öor ilmt t>erfd)toinbet, fobalb i$m nur bk erften

Safte einer jener göttlichen ©tmtpfyonien ertönen. 2öie toäre e<3

möglich, in einem genügen ßongertfaale (in toeldjem £ur£o<o unb

3uat>en fid) atlerbing3 be^aglid) füllen toürben!) nur mit einiger

Slnbadjt biefer Sftufif §u lauften, toenn unfrer optifd)en Wktfytmfy*

mung, toie toir biefe<o P;änomen fd;on obtn berührten, bte [tastbare

Umgebung nicfyt t>erfä)toänbe? £>iej3 tft nun aber, im ernfteften

(Sinne aufgefaßt, bie gleiche 2ötr!ung ber 3Jluftl unfrer gangen mo*

bernen Güntifation gegenüber ; bie üUlufif fyebt fte auf, toie ba3 £agejo=

lidjt b^n ßantpenf<$ein. —
@§ ift fd)toer, fia) beutlid) üorjufteffen, in toeldjer 2Irt bte üDtoftl

toon je ü)re befonbere Wlafyt ber @rfd;etnunggtoelt gegenüber äußerte.

lln£ rnujs e<3 bünfen, baft bie Wlufti ber §eUenen bie 2öelt ber @r*

fcfyeinung felbft innig burdjbrang, unb mit btn ©efe^en ifyrer Söatyr*

nelmtbarfett fld; t>erfd)mol§. £)te Qafylen be3 Sß^t^agwra^ finb getoift

nur au<3 ber Sftuftf lebenbig §u üerftefyen; nad) ben ©efetsen ber

©ur^t^mte baute ber 2Ir$iteft, nad) benen ber Harmonie erfaßte

ber Söilbner bk menfd;lid)e ©eftalt; bie Regeln ber 3Mobtf machten

ben £>id;ter gum ©änger , unb au<§ bem @fyorgefange projigtrte fid)

ba<3 Shtama auf bie 23ül;ne. 2Bir fetyen überall ba<3 innere, nur au£

bem ©eifte ber Sttuftf §u t>erflei)enbe ©efefc, ba§> äußere, bie Söelt ber

2tnfdjaulid)!eit orbnenbe ©efe|$ beftimmen : ben ä$t antuen borifä)tn

Staat, toelc^en Sßlaton au3 ber ^ilofo^te für btn begriff feft §u
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galten verfugte, ja bie $rieg3orbnung, bte ©$lad;t, leiteten bte ©e*

fe£e ber Sflufif mit ber ©tc^er^eit inte ben Starts. — 2lber ba£ *ßara*

bie3 ging verloren : ber Urquell ber 23ett>egung einer Söelt verfiele.

£)iefe beilegte ftd), tote bie $uget
f
auf ben erhaltenen ©tofe im äöirbet

ber fRabtenf<$totngung , bod; in ü)r beilegte ftd) feine treibenbe

©eele me^r; unb fo mufjte and) bie 23etoegung enbltd) erlahmen, bi<3

bie SMtfeele neu lieber ertoedt tourbe.

£)er ©eift be3' ^riftentt;um§ mar zß, ber bie (Seele ber SJhtftf

neu toieber belebte. 6ie verftärte ba£2luge be<3 italienifc§en3Mer£,

unb begeifierte feine Seßhaft, burd) bie @rfd)einung ber SHnge

l)inbur$ auf ttyre ©eete, bm in ber Mrc^e anbrerfeitö vor*

!ommenben ©eift be3 (Styriftent^umS, §u bringen. Sttefe großen

3Mer toaren faft alte Sftuftler, unb ber. ©eift ber SJtuftf ifi e<8, ber

un3 beim $erfenfen in ben 2lnblid it;rer ^eiligen unb Märtyrer

vergeffen läßt, bafe toir l)ier f et)en. — £>od; e£ lam bk §errfd)aft

ber Sttobe: tote ber ©eift ber £ir$eber fünfttidjen Qud)t ber^efutten

verfiel, fo toarb mit ber Söilbnerei aud) bie 3flufif $ur feelenlofen

$ünftetei. 2ötr verfolgten nun an unfrem großen 23eetl)oven t>^n

tounbervoKen ^ro^efs ber Emanzipation ber Gelobte au3 ber £err*

fdjaft ber 9ttobe, unb betätigten bajs er, mit unvergteid)ltd) eigen*

tf)ümlid)er $ertoenbung all be3 3Katertale£, todfyiä tyerrlidje $or=

ganger mühevoll bem Einfluffe biefer 9ftobe entzogen Ratten, ber

2Mobie ifyren etotg gittigen %t;ipu3, ber Mufi! felbft ifyre unfterb*

lid)e ©eele toiebergegeben l)abe. 9JUt ber nur it)m eigenen göttlichen

üMvetät, brüdt unfer 9Jkifter feinem ©iege au$ hm Stempel be3

vollen $BetouJ3tfein£, mit toeldjem er fyn errungen , auf. $n bem

©ebidjte <5di)itter'<3, toelct)e3 er feinem tounberbaren ©djtufefatse ber

neunten ©tympljonie unterlegt, ernannte er vor Gittern bie greube ber

von ber §errfdjaft ber „9Jk>be
y/

befreiten ^atur. 2ktra$ten toir bk

merftoürbige 2tuffaffung, toeldje er ben Porten be3 £)id;ter3:

„©eine gauber binben mieber

2öa3 bie ätfobe ftreng get^etft"
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gie&t 2öie toir bieg bereite fanbett, legte $eet£)ot>en bie 2öorte ber

Gelobte eben nur als ©efangSteyt, in bem ©inne eines allgemeinen

3ufammenftimmenS beS ßfyarafterS ber £)id)tung mit bem ©elfte

biefer SJietobie, unter. £)aS, toaS man unter richtiger £)etlamation,

namentlich im bramatifc^en «Sinne §u tierftefyen pflegt, lägt er hierbei

faft gän^lid) unUadjUt; fo lägt er aud) jenen 23erS „maS bie 3ftobe

ftreng geseilt", bei ber Slbfingung ber erften brei Strogen beS ®e*

btd;teS ol;ne jebe befonbere £ert>ort)ebung ber SBorte an uns öor*

übergeben. £)ann aber, nadj unerhörter Steigerung ber bitl;t;ram*

btfd;en 23egeifterung, fagt er enblid) audj bie Söorte btefeS $erfeS

mit toottent bramatifdjem Slffelte auf, unb als er fte in einem faft

toüttyenb brotjenben llnifono miber1)oten lägt, ift ifym baS Soor t „ftreng"

für feinen §ürnenben SluSbrud nidjt genügenb. 9fterfmürbig , bag

biefeS magüollere ©pittjeton für bie Million ber 3Jlobe \i§ aud) nur

einer fpäteren 2lbfd)ft>äd)ung beS £)td)terS fcerbanlt , freierer in ber

erften Ausgabe feines £tebeS an hi^ greube tto$ fyxttt bruden

laffen

:

„Sa£ ber 9ttobe ©djwert getljeUt

!

BiefeS „©c^mert" fd;ien nun 23eetl)Ot>en lieber nid)t baS Sfiidjtige §u

fagen ; es tarn fym, ber äftobe pgett)eitt
,
§u ebel unb bereifä) öor.

©o fetjte er benn aus eigener 3Ka^tt?oß!ommen^eit „f re$" fyin,

unb nun fingen mir:

„2Ba§ bie 9flobe free!)*) gereift \" —
£ann ettoaS fpred)enber fein, als biefer merfmürbtge, bis jur Setben*

*'
*) $n ber übrigen^ fo üerbanlenSwevttjen §ärterfd)en ©efammtauSgabe

ber $Beetf)ot>en'fd)ett Serie ift t>on einem Sftitgtiebe beS an einem anbren Orte

ton mir djaralterifirten nmfifalifcfyen „2Mßigfcit§üereme§", weld)e§ bie „Äritif"

btefer 2(n§gabe beforgte, auf @. 260 n. . f. ber Partitur ber nennten ©t)mptjonie

biefer fo fpredjenbe $ng vertilgt, nnb für ba§ „fredj" ber ©djott'fdOcn Original

an3gabe ba§ roo^tanftanbige, fittig = mäßige „ftreng" eigenmächtig fmigeftefft

worben. ©in Bnfaft entbeefte mir foeben biefe gälfd)ung, bie, wenn wir über

ifjre Sftotiüe nadjbenlen, xoofji geeignet ift, nn§ mit fdjanertidjen SHjmntgen über

ba§ ©djitffaf ber Serie nnfre§ großen 33eetf)oöeu gu erfüllen, wenn wir fie für

alte Reiten einer in biefem ©imte progreffiü ftdj anSbilbenben Äritif üerfaEen

fefien müßten. —
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fd)aftlidjfeit heftige fünftlerifd)e Vorgang? 2Btr glauben Sutfyer

in feinem 3orne gegen ben Sßapft t>or un<o p fefyen !
—

©emife barf e3 un3 erfreuten, bajs unfre @toitifation, fomeit fie

namentlich aufy ben fünftlerifdjen 9ftenfd)en beftimmt. nur au3 bem

©elfte unfrer Wlufii, ber 3ftufif, metd)e SBeetfyoöen au£ ben Rauben

ber 9Jcobe befreite , neu befeelt merben lönne. Unb bk Aufgabe, in

biefem 6inne ber fctelleicfyt l)ierburd) fid; geftaltenben neuen, feelen=

volleren ßjüilifation bie fie burd)bringenbe neue Religion ^ufüljren,

fann erftd)tlid) nur bem beutfd)en ©elfte befd)ieben fein, btn tm
felbft erft richtig terfte^en lernen, menn mir jebe ilmt gugefdjriebene

falfdie £enben§ fahren laffen.

2Bte fd)mer nun aber bie richtige ©elbfterfenntniJB , namentlich

für eine gan§e Nation ift, erfahren mir jefct %u unfrem magren

©djreden an unfrem bi^erfomäd^tigen^a^baröollebergran^ofen;

unb mir mögen barau3 eine ernfte $eranlaffung gur eigenen ©el&ft*

erforfd)ung nehmen, mofür mir un§> glücklicher Söetfe nur b^n ernften

^Benützungen unfrer großen beutfd?en £)id)ter anpfdjliefjen l)aben,

bereu ©runbftreben , berufet mie unbemufjt, biefe ©elbfterfor*

fc^ung mar.

(££ mußte biefen fragltd) bünfen, mie ba3 fo unbeholfen unb

fc^merfättig ftd) geftaltenbe beutfd^e SBefen neben ber fo fidler unb

leidet bemegten gorm unfrer %latf)baxn romanifdjer §erlunft einiger

SJlaa^en t>ort^>etI^aft fid) behaupten follte. S)a anbrerfeit3 bem beut*

fdjen ©elfte ein unläugbarer $or^ug in ber ilmt eigenen £iefe unb

Qnnigleit be3 @rfaffen3 ber Söelt unb t^>rer @rfd;einungen &u§u*

ernennen mar, frug e3 fie-) immer, mie biefer $or$ug gu einer gtüd>

liefen 2lu<3bilbung be£ 9tationald;arafter3, unb t>onl)ierau<o §u einem

günftigen ©ittjftxfj auf ben ©etft unb ben @t)arafter ber SRadjbarfcöl*

ler anzuleiten märe, mcu)renb bisher, fefyr erfid)ttid)er SBeife , $8mn*

fluffungen biefer 2Xrt mefyr fdwblid) al<8 öortfyeilfyaft t>on bortl)er auf

un<o gemirft Ratten.

$erfte|)en mir nun bie beiben burd) ba§> Seben unfrei größten
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£)id)ter£ gletd) §auptabern ftd| burd^ieljenben poettf^ert ©runbent*

würfe rtd;tig
r fo erhalten Wir l)ierau§ bte fcoräügtidjfte Anleitung

§ur Beurteilung be£ $robtem3, weld)e<o fofort beim antritt feiner

unr>ergletd)lid)en £)id)terlaufbar;n biefem freieften beutfdjen 9flenfd)en

fid) barftetlte. — 2öir Wiffen, baj3 bie ^on^eption be<3 „gauft" unb

be3 „2Bill)elm üJMfter" gang in bie gleite $eit be<o erften übervollen

üsxUifytnä be<o (§5ötl)e'f(^ert £)id)tergeniu<o' fällt. £>te tiefe ^nbrunft

be3 ifyn erfüllenben ©ebantaS brängte ü)n gunädjft gu ber 2Iu<ofür^

rung ber erften Anfänge be3 „gauft" : wie vor bem Uebermaa^e ber

eigenen ^ongeption erfdjredt, wenbete er fid) t>on bem gewaltigen

2k>rl)aben 5U ber berul)igenberen gorm ber 2Iuffaffung be3 $roblem£

im „2öttl)elm 9tteifter". Qn ber fRetfe be3 9ftanne3alter3 führte er

biefen leidjt ftieJBenben Vornan aud) au3. ©ein £>elb ift ber, fixere

unb gefällige gorm fid) fudjenbe beutfdje 23ürgerfol;n, ber über ba$

Sweater reinweg, burd) bie abelige ©efeflfdjaft bal)in, einem nü|Ud)en

2öeltbürgertl)ume §ugefül)rt wirb; ibm ift ün ©eniu§ beigegeben,

ben er nur oberftäd)ttd; verfielt: ungefähr fo, Wie ©ötr>e bamal3 bie

Wlufti t-erftanb, wirb r-on 2Bill)elm 9)kifter „3ftignon" errannt. £)er

£)id)ter läfjt unfre ©mpfinbung e3 beuttid) inne werben, baf$ an

„SJügnon" ein empörenbe<o $erbred;en begangen wirb; feinen gelben

jebod) geleitet er über bie gleite ©mpfinbung ^inweg , um it)n in

einer, von aller §eftigleit unb tragifdjen G^entri^ität befreiten

<Spt)äre, einer fd)önen^3ilbunggugefül)rtpwiffen. @rläj3tit)n in einer

©äderte fid) Silber befeuert. 3u 9ttignon'<o £ob wirb 9Jtufi! gemalt,

unb Robert 6d?umann t)at biefe fpäter Wirtlid) aud) tomponirt. —
&§> fdjetnt, bajs Stiller r>on bem legten 23ud)e be<o ,,2öilr;elm SJleifter"

empört war ; bod) wuftte er wol;t bem großen greunbe au3 feiner

feltfamen 33erirrung nid)t §u Reifen ; befonber^ ^a er an§une^men

l)atte, ®ötl)e, ber ^btn bod) Eignen gebid)tet unb un<o eine wunber*

bar neue 2Belt mit biefer ©dwpfung in ha§> &zhzn gerufen l)atte,

müfste in feinem tiefften inneren einer 3^ftouung verfallen fein,

au3 welker e3 bem greunbe nid)t gegeben war, il;n §u erweden. 91ur
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©ötfye fetbft formte ft$ au3 it)r ermeden; unb — er ermatte: benn

im I;ö$ften Sitter tooltenbete er feinen %a uft. 2öa3 t^rt je gerftreute,

fafjt er I;ier in etnUrbilb alter ©$önt;eit3ufammen: §etena felbft,

ba§> gange, öotte antue 3beat befdjmört er au3 bem 6d)attenreid)

t;erauf, unb ticrmäfyit fie feinem gauft. 2lber ber 6d)atten ift nidjt

feft ju bannen; er tierftüdjtigt fid) §um bat>onfd)mebenben frönen

©emölf, bem gauft in finniger, bod; fd;mer§lofer 2M;mutt) nad)btidt.

^ur ©retten lonnte il;n erlöfen: au3 ber SOBelt ber (Seligen reicht

bie frül; (Geopferte, unbeachtet in feinem tiefften inneren einig innig

gortlebenbe, it;m hk §anb. Unb bürfen mir, mie mir im Saufe

unfrer Untersuchung bie anatogifd)en ©letdmiffe au3 ber $pi)ilofopt)ie

unb $t)i;fiotogie t)eran§ogen, je|t aud) bem tiefften £)td;terft>erle eine

Deutung für un3 $u geben öerfuc^ett, fo t>erftei)en mir unter bem:

„Sitten Vergängliche ift nur ein ©teidjnif}" — ben ©etft ber bitben*

ben Hunft, ber ©ötfyc fo lange unb t>or§üglid) nadjftrcbte, unter hmi:

„£)a«3 emig 2öeibticl)e gic()t uns fyinan" aber ben ©etft ber üDtuftf, ber

aus be3 £>id)ter<o tiefftem Vemufttfein fiel) emporfd;mang, nun über

it;m fdjmebt, unb itm ben 3Beg ber ©rlöfung geleitet. —
Unb biefen 28eg au3 tief innerftent ©rlebmft t)at ber beutfdje

©eift fein Voll §u führen, menn er bie Voller begiüden fott, mie er

berufen ift. Verfpotte m%, mer toitt, menn mir biefe unermeßliche

Vebcutung ber bcutfd)en ÜUhxftf beilegen ; mir laffen uns baburd) fo

mentg irre mad;en, als ba§> beutfd;e Voll fiel) beirren lieft , ^a feine

geiube auf einen mot)l berechneten 3tt^fet an feitter einmütigen

%üd)tiglcit fyn t§> beleibigen gu bürfen nermeinten. 2Iud; bief; mußte

unfer großer £)id)ter, aU er nad) einer Sröftung bafür fud)t, ba$

tl)m bie £)eutfd;en fo läppifd; unb nichtig in it;ren, au§> fd;led;ter

5Kad)at)mung entsprungenen Sanieren unb ©ebat)rungen erffeinen;

fie Reifet: „£)er £)eutfd)e ift tapfer". Unb ba<3 ift etmas! —
©ei ba§> beutfd;e Voll nun aud; tapfer im ^rieben; t)ege e3

feinen magren 2öertt), unb merfe e3 ben fatfd)en 6d;ein üon ftd):

möge e3 nk für etma3 gelten motten, ma3 e3 nid;t ift, unb bagegen
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&a§> in fid) erfennen, morin t§> einzig ift. 3§m ift ba<3 ©efäftige tier*

fagt; bafür ift fein mal^afteiS £td)ten unb £r;un innig unb er^

f)aben. Unb ni$t3 lann ftd; ben 6iegen feiner SxxpferMt in biefem

munbertiollen 3al;re 1870 erl)ebenber ^ur Seite ftetlen, aU ba<8 2In-

benlen an unfren großen $eett;ot>en, ber nun r>or fmnbert 3a^

reu bem beutfdjen $olfe geboren mürbe. £)ort , tt>ot)in jje^t unfre

Söaffen bringen, an bem llrft|e ber „frechen 9Jlobe" fyatte fein

©eniu<o f$on bie ebelfte Eroberung begonnen: ma<o bort unfre

Genfer, unfre 3)id)ter, nur mutant übertragen, unflar, mie mit un*

t>erftänblid)em Saute berührten, ba<8 fyattt Ui 33eetr)ot>en'fc^e 6t;m^

Päonie fdjon im tiefften inneren erregt: bk neue Religion, bie mel>

erlöfenbe ^erlünbigung ber erf)abenften tlnfdmlb mar bort fd;on

üerftanben, mie bei un3.

60 feiern mir benn ben großen 2kfmbred)er in ber Söilbnif;

be3 entarteten $arabiefe£ ! Stber feiern mir il)n mürbig , — nic^t

minber mürbig at3 bie ©iege beutfc^er ^apferfeit : benn bem 2Mt*

beglücfer gehört ber 9kng no$ r>or bem 2Mteroberer!

2)rud; toon GL ®. Naumann in Seidig.
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